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Die vierte Ghatha des Zura*thusthro.
(Josno 31.)

Versuch einer Herstellung der alteren Textformen
nebst Ubersetzung.

Von

F. C. Andreas und J. Wackernagel.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. November 1910.

I.

Auf die 1909 verofFentlichte dritte Ghatha (Nachrichten der

K. Gesellschaft der Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl. 1909, S. 42fP.)0

lassen wir nunmehr die vierte folgen^). Als unsre erste Aufgabe

betrachten wir wiederum, aus der awestischen Vulgata diejenige

Textform zu rekonstruieren
,

in der das Awesta der beginnenden

Sassanidenzeit vorlag, diejenige, die wir die arsacidische genannt

haben.

Nach unserer sich durch die zahlreichen nenen Funde erwei-

ternden und vertiefenden Kenntnis der von den Iraniern in der

Achamenidenzeit rezipierten aramaischen Schrift kbnnen wir die

Schreibweise dieses altern Awestatextes fast mit voUiger Sicherheit

feststellen. Die Vokale waren nur unvollstandig bezeichnet: «(e)

in der Regel nicht, 3 a (e) oft nicht, T if nicht imnier
;
wo Bezeich-

nung stattfand, diente als Zeichen fiir i-Laut, ^ als Zeichen fiir

1) Vgl. hiezu die kiirzlicb erschienene Abhandlung von Bartholomae (Wiener

Zschr. 24, 129— 179); „Zum Lautwert der awestischen Vokalzeichen“.

2) Text und Ubersetzung der Ghatha stellen das Resultat von altiranischen

Ubungen dar, die im vergangenen Sommer unter der Leitung von Herrn A adreas

stattfanden. Urn die Vorbereitung der Drucklegung hat sich einer der Teilnehmer

der Ubungen, Herr stud. phil. H. Lommel, verdient gemacht.

Kj;!. Ges. d. WIss. Nachrichten. Elasse. 1911. Heft 1* 1



2 F. C. Andreas und J. Wackernagel,

u- und o-Laut, 8 als Zeichen der Lange und zugleich als seiches

fiir vokalischen Anlaut (Spiritus lenis). Die iranischen Konso-

nanten waren in der Schrift nicht durchweg geschieden: n diente

gleichzeitig fiir x und h

,

n fiir t & 6, ti fiir pf, fiir sc, 3 fiir

alle Nasale auBer m. Die Bnchstaben ’ ^ dienten auBer als matres

lectionis fiir * bezw. u o als Zeichen fur y bezw. v.

Diese Art von Textaufzeichnung muB fiir den Awestatext darum

notwendig bis in die Sassanidenzeit gegolten haben, weil bis dahin

eine andre Moglichkeit der Anfzeichnung gar nicht bestand. Erst in

der Sassanidenzeit (etwa um 400 p. Chr.) hatte sich das alle Vokale

bezeichnende und die in der aramaischen Schrift nicht geschiedenen

Konsonanten sondernde Awestaalphabet entwickelt, und wurden die

bisher in aramaischer Schrift geschriebenen Texte in dasselbe trans-

skribiert. Diese TJmschrift ist also etwas spates. Sie hat fiir uns

keine Autoritat. Wol besaBen die Transskriptoren in ihrer eigenen

Sprache, weil darin ein groBer Ted des alten iranischen Sprach-

guts fortlebte, einen Anhaltspunkt. So kommt es, daB sie bei den

Konsonanten die mehrdeutigen Zeichen des arsacidischen Textes

meistens richtig transskribierten. Aber wo die gesprochene Sprache

die Transskriptoren im Stich lieB, was besonders bei den Vokalen

der Fall war, war die Gefahr des Irregehens groB. Man muB
bedenken, daB die altesten Teile des Awesta in Ostiran ent-

s tan den und dort aufgezeichnet waren, die uns vorliegende

Transskription aber von Lenten herriihrt, deren Sprache ein

sudwestiranischer Dialekt, das Mittelpersische, war.

Wenn aber der vulgare Awestatext nur eine mehr oder weniger

gelehrte Interpretation darstellt, so kann als wirklich iiberliefert

nurderihr zuGrunde liegende arsacidische Text gelten. Wir konnen

diesen aus dem vulgaren Awestatext vermoge unserer jetzigen

Kenntnis mitteliranischen Schriftbraucbs mit Sicherheit restituieren.

Awestisches “ (a) im Anlaut entspricht einem 8 (Spiritus lenis)
;
im

In- und Auslaut ist es LuckenbiiBer fiir einen von den Transskrip-

toren vorausgesetzten
,

aber im arsacidischen Texte nicht ausge-

driickten Vokal. (a) entspricht anlautend einem 88, inlautend

einem 8 des arsacidischen Textes; * ^ (?) einem >; > {u)
if

(fi) f (a)

^
(a) ^ (o) \ (o) einem T

;
w (c) jo (e) teUs einem '' teils gemaB dem

durch die Palaographie festgestellten Ursprung des Zeichens einem

Ti; (d) einem IS; endlich « (^) einem fis. — In Betreff der Biick-

umsetzung der awestischen Konsonanten kann im ganzen der

Rlickverweis auf das oben Gesagte geniigen. Wir bemerken nur,

daB (29 nicht wie -v als s zu interpretieren ist, sondern eine Liga-

tur fur nm darstellt, also z. B. (angeblich a«i-) aus arsacidi-
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schem “ims transskribiert ist
;
tmd da6 das in Qiyat) am Wort-

anfang stebende e>> in ahnlicher Weise aaf die jiingere Aussprache
des anlautenden i im Sudwestiranischen hinweist, wie das das
dafiir konstant in Codex K 5 gesetzt ist (Westergaard Zendav. p. 25
A. 1). Es ist nor sckeinbar ein o' : in Wahrbeit aber, wie ns, eine

Ligatnr von Der rechte Haken ist ein und der ScMnBteil
ist die ans der Pahlaviknrsive wol bekannte Ligatnr o d. i. 2^.

^ (^) Ligatnr ans 11 und 2. — AuBerdem nehmen wir nunmehr
an, daB das Zeichen 3 (»9) vor h, wo ihm in den verwandten
Sprachen kein Nasal entspricht, ein 1 ist, das mit dem : bier 5

(vgl. aucb die in den persiscben Handscbriften verwendete Form
bei Greldner Prolegomena p. LII a

,
Anm. 4) znsammengefallen ist.

(Ahnlich, nur in nmgekebrter Ricbtnng, jAw. mr9iis [Bartbolomae
Iran. Grundr. I 158 § 268, 64 A.]). Also z. B. vanliH- gebt gerade
so gut wie volm- auf ein ini1 zuriick. Vor h ans s, dem ein r, y, v

Oder ein anderer Vokal als i folgte, batte der dem altindiscben a
entsprecbende Vokal eine Verdunkelung zn o erlitten und dies wurde
durcb die mater lectionis 1 znm Ausdruck gebracht. Das berkomm-
licbe wh ist weder lautpbysiologisch wahrscbeinbcb nocb laBt es

sich dutch irgend eine iraniscbe Parallele stutzen. In diesem

Punkte unterscbeidet sicb unsere jetzige Publikation von der vor-

jahrigen, bei der dem TJrtext in solchen Fallen nocb Nasale ge-

geben wurden. — Ein Versucb ist die Scbreibung sn fur 9'ir,

die datum geboten scbeint, well sonst die Anwendung des Zeicbens

aj'binter S^icht zu erklaren ist. (Vgl. Andreas Verhandlgn. des

Hamburger Orient.-Kongresses S. 8 des Sep.-Drucks). — Die Zeichen

der epentbetiscben Vokale sind eine Zutat der Transskriptoren.

Aus der so gewonnenen vieldeutigen, aber echten Uberliefernng

ist nun der eigentliche Urtext zu gewinnen, der Text, wie er etwa
im Munde der Verfasser gelautet hat. Bei einer Kekonstruktion

ist man (abgesehen von den anaptyktischen Vokalen) nur in Einem
Falle genotigt vom arsacidischen Texte abzugeben und eine Altera-

tion des Urtextes anzunebmen. Das S. 2 unten aus tjj (falschlich

s) gewonnene uhr ist eine mitteliranische Umgestaltung des alt-

iranischen ileprasentanten von indoiranisch rt. Z. B. fiir das vor-

erwabnte -*{33-“ (angeblich asa-), arsacidisch “ims (d. i. etwa 'uhr-),

hiurta^- als die eigentlich zoroastrische Wortform berzustellen ^)

;

1) Dem Satz von Andreas, dafi sogen. s gegeniiber ai. r-Laut -f t stets

durch arsacidisches uhr und awestisches urt hindurch auf indoir. rt zuriickgehe,

halt Bartbolomae Wiener Zschr. 24, 173 das vedische mdrtfijyasah gegeniiber

awest. masya»h6 entgegen. Aber Andlreas’ Umschrift dieses Wortes mit murtiyoho

wird nun gliinzend bestatigt durch das Fem. murSiyonay in einem neu

1 *
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vgl. apers. arta-. Ubergang von nriranisch urt in ulir kann der

awestischen Sprache am so weniger zugetrant werden, als {u)rt

mehrfach im Text nock bewahrt ist.

Im iibrigen branchen wir vom Zengnis des arsacidiscken Textes

nicht abzugeken; sondern es handelt sich nnr darum das viele,

das darin unbestimmt gelassen ist, unbeirrt durch die Psendo-

tJberlieferung der awestiscken Vulgata zn interpretieren und zu

prazisieren. HUfe leisten nns dabei die neniraniscken Dialekte,

bes. die ostiranischen ;
femer das Altpersische (mit EinschluB der

durch die Grriechen iiberlieferten Namen); endlich die Sprache des

Veda, deren iiberaus enge Verwandtschaft mit der des Awesta
langst feststeht.

II.

Besonders wichtig ist es, auf das Schwanken zwischen v oiler

und defektiver Schreibung (Setzung und Nichtsetzung der

matres lectionis 8 ,

i und “l) zu achten. Es ist selbstverstandlich, daB

die defektiv geschriebenen Wortformen nicht anders zu lesen sind

als die voll geschriebenen, sondern gemaB diesen. Ohne weiteres

deutlich ist dies in den Fallen, wo Grhatbastellen im jiingern

Awesta citiert werden. Dahin gehort die Uberschrift von Y. 46

Icamnamaeza (rttJttS), womit die ersten Worte von 46,1 ham.namoi.

sqm (BSIST ’Itt'ia aS3) reproduziert werden. Yon andem Wortformen
kann bier nicht die Rede sein, sondern nur von Weglassung der

matres lectionis S i
“l als naherer Bezeichnungen der Quantitat und

Qualitat der Vokale. Entsprechend zu beurteilen sind Y. 11,9

yae^ma (nn*''’) als Citat von Y. 28,9 yoi^dma (sain'i'ii)
;
V. 19,1 ars

me {’a uns) als Citat von Y. 44,1 ff. drds moi ("ilB ffi'n'is); V. 20,8

varddn (NTlTl) als Citat von Y, 31,4 f. V9r9dn (S'lnn)
;
A. 4,3 te (’in)

und zweimal amavantdm -qm (D['l]n5'TaS) als Citat von Y. 34,4 toi

(“'in) und dmavantdm (DiniTQ'lK).

Wenn nun auBerhalb der Citate die Schreibung des jiingern

Awesta bei bestimmten Wortem in eben solcher Weise von der

aufgefundenen Fragment aus Turfan (Turfan III 260), woneben sich auch Tnon'J
gemurS findet, als Bestatigung der Schreibung murtonu Y. 30, 6 f. Auch ist ein

mHyax- „der sterben mufi“ ganz normal gebildet. Zum indoiranischen Passivprasens

mriyaHaH „stirbt“ verhalt es sich begrififlich und formal genau so, wie vedisch

-S'utgd- „preisenswert'* zum Prasens stuyutc „wird gepriesen“j ved. vidviya- lehnt
sich wol an das synonyme ved. mdrta- an. Ebenso gehort gAw. masa- nicht mit
diesem ai. mdrta- zusammen, sondern mit griech. ^qozos, das uns Buck als homeri-
sehen Aolismus (fur gemeingriech. *§QaT6g') aus ig. mrto- verstehen gelehrt hat. —
Betr. &iidsa- x'^asa- x^dsar- basar- s. unten S. 12.
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Schreibung der Grhathas abweicht, so mufi dieselbe Erklarung, also

die Annabme defektiver Schreibung im jiingem Awesta, Platz

greifen, and ist wirkliche Verschiedenkeit der Pormen aasgeschlossen.

Die jungawestische Bebandlxing von gAw. moi and yoi&dma in Ci-

taten zeigt, woraaf der von Bartbolomae Iran. Grmndrifi I 172 § 297,1

ricktig kervorgekobene Gregensatz zwiscken gAw. oi (il) and jAw.

ae (">) z. B. in gAw. eostoibya : jAw. zastaebya bernkt. Diesem oi

:

ae gleickartig sind z. B. gAw. gmsa- (thia) : jAw. gaoSa- (©la) „Okr“
;

gAw. x'’onvat- (rn:l'in)
: jAw. x^anvat- (nisin) „sonnig“. Danack

darf man jAw. dunman- (iMin) „Wolke“ mit gAw. dvqnman-

(jHilsen) nickt als Ablantform „vergleicken“ (wie Bartkolomae IP.

7,77), sondern mnfi es als karzere Sckreibang damit gleicksetzen.

Oder wenn Y. 28,0 gmrvain (pS'nia) d. i. yur^a^yon gelesen wird, was

aafs genaaeste za grhhay- „ergreifen“ im Rigveda and za grbay-

im Altpersiscken stimmt, so ist das kanfige goiirvdy- ('‘nS) des

jangern Awesta natiirlick ebenfalls mit -dy- gesprocken za denken.

Ebenso wie kier war trotz Identitat der Pormen S als Deknangs-

zeicken in den Gkatkas gesckrieben, im jangern Awesta nickt oder

nickt konseqnent gesckrieben bei gAw. maya- „Preade“ hu-maya-

„segensreick“ : jAw. mayd- htmaya- and bei gAw. ray- „Ileichtnm“

:

jAw. ray-. Man beackte, dafi ray- [nickt rayy-
!]

in Rgveda I—IX
vor vokalisck anlaatender Kasasendnng anssckliefilich kerrsckt;

grandspracklick oder indoiranisck war arspriinglickes eii {a^ii) za

(®*i) geworden. [Anders iiber gourvay- Bartkolomae Stad. II 83.]

Am deatlichsten tritt dieser Gegensatz zwiscken dem iiber-

wiegend plene gesckriebenen Grhatkatext and dem gern defektiv

gesckriebenen Text des jiingern Awesta in der Bekandlang des aas

r kervorgegangenen Laates kervor. Bartkolomae (IP. 9, 262 ff.)

kat nachgewiesen
,
da6 aufier in noroiis and dem aas den Gkathas

kerabergenommenen drozuxdo das jiingere Awesta r vor i stets

dnrch ar wiedergibt, die Ghathas sehr haafig dnrck ara (z. T. in

denselben Wortem, wo das jUngere Awesta \ar kat: ords orosya-

kdrdsva), nar in arSnavaitis and iiberwiegend vor H darck ar (vgl.

oben S. 4 jAw. ars fur gAw. aras in einem Citat). Danack

kann nickt der geringste Zweifel sein, dafi wenn die Gkathas im

Genetiv der r-Stamme darckweg -ara.s
,
das jiingere Awesta darck-

weg -ars bietet and z. B. der Genetiv des Worts fiir „Mann‘‘ dort

noros (ttmj), kier nars (wns) lantet, dies nar eine grapkiscke Va-

riante ist. In beiden Fallen ist -urs za lesen, die normale Ent-

spreckang von ai. -^(h aisl. -or aas grandspracklick -rs. Bediirfte

es nock eines Beweises, so wiirde er dnrck die jangawestiscke Ab-

lativform norot geliefert, die einen Genetiv noros zar notwendigen
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Voraussetzung hat (Bartholomae IF. 9, 263). Trotzdem wird dieses

nars bis axif den heutigen Tag von der Sprachvergleichnng dazu

benntzt, einen sonst durch keine indogermanische Sprache nahe

gelegten grnndsprachlichen Genetiv auf -ers zu konstrnieren *)

(Brngmann GrundriB - II 2, 159)

!

Neben gAw. ara steht defektives aria) des jiingern Awesta anch

vor andem Konsonanten als s. So in marzdiha-

:

gAw. maraidika-

(zu ai. mrd-), varaedna-
:
gAw. varazanCi- (ai. vrjdna-), zarad- : gAw.

zarad- (ai. kfd-), hara%ra- : gAw. dusaraQ’ris (wenn Bartholomae das

gathische Wort richtig deutet). Das jungere Awesta selbst schwankt

zwischen arata- arati- and asa- (d. i. iihra- aus urta-) asi- (d. i. uJiri-

aus urti-), wahrend die Ghathas nnr die letztere Schreibung kennen.

Ebenso ist klar, da6 im jiingem Awesta zaraSaya- harazaitl

nur graphische Varianten zu zaradaya- liarazaiti sind, vgl. ai. srjdti

hfdaya-. Ebenso ist -darat- fiir ai. -dhai- nur graphisch verschieden

von karat- (-kag-) harat- starat- u. ahnl. : Fraenkel Nomina ag. 1, 74

hatte darin nicht eine eigenartige vom altindischen Typns ab-

weichende Bildung suchen sollen. Das gleiche gilt von aradvl- und

karsna-, wenn Bartholomae sie richtig mit ai. rdii- krtsnd- zusam-

mengebracht hat.

Wenn wir in diesen und ahnlichen Fallen die defektive Schrei-

bung des jungem Awesta nach der vollern Schreibung der Ghathas

interpretieren
,

so mu6 dasselbe in den Ausnahmefallen geschehen,

wo das jungere Awesta voller schreibt, wie bei anlautendem a* (s.

unten S. 11), und jedenfall,s da, wo in den Ghathas selbst defektive

Schreibung neben voller steht; vgl. oben iiber gAw. -aras- st.

-aras-, womit man z. B. das dreisilbige zaranaemd Y. 28, 9'’ und varata

Y. 31,10* vergleichen kann, deren zara- vara- (nt, “ni defektiv fiir

I'l'lT, I'm) dem hr- vr- des vedischen hmite vjia entspricht. Dar-

nach schreiben wir Y. 31,20^ avditas fiir das tradizionelle avaetds

(osrT’IS), well Y. 45,3® avoi (‘’118) — und auBerdem im jungem
Awesta avoya (“'‘I'lSS) — iiberliefert ist; und Y. 31,10* froivurta^)

fur fra- (IB) wegen des bei Tmesis in den Ghathas haufigen fro

(ns). Freilich stellt Bartholomae (zuerst BB. 13,74; jetzt wieder
Wiener Zschr. 24, 165) dieses fro dem vedischen pro aus prd u,

ebenso gAw. apo dem vedischen dpo gleich. Aber diese Deutung

1) Das vediscbe svar dfMke neben suro dfslke beweist schon darum nichts
fiir die r-Stamme, weil es durch die Herkunft seines r aus ig. I und die Bildung
seines Nominativ-Akkusativs giinzlich von diesen geschieden ist. Zudem ist das
Wort fruh indeklinabel geworden; vgl. den Spruch Kath. 14,1 (p. 201,9) s®dr
maurdhndya svdha. Uber v. matarUvan-, das Bartholomae zur Konstruktion eines
ai. Genetivs matdr verwertet hat, s. Wackernagel Ai. Gr. II 1, 125 (§ 55baA).
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scheitert erstens an der Verwendung von fro als Vorderglied eines

Kompositnms in fro.ga Y. 46,4® „voranschreitend“, das B. trotz

seiner Zweisilbigkeit znm vedischen puroga- zn stellen genotigt

ist; zweitens daran, da6 fro Y. 28,11^. 45,6®. 46,3'’ mitten im Satze

steht und 46,5^ zngleich auch mitten im Vers^): was dem Grebraucli

von ai. pro und ahnl. vollig widerspricht. — Ebenso folgt fiir uns
31,11* ustana- st. ustana--, 31,16'’ domana- st. domana-] 31,16* fra-

dad’Cii st. frada^ai ans den ebenfalls in den Grhathas belegten a-

Schreibungen dieser Worte
;

vgl. Y. 32,16* ai&is : 48,9'’ ai&is. —
Eemer entnehmen wir Y. 31,15* fiir ^yotum die Lange der ersten

Silbe aus dem mehrfachen gYw. jydtous. Die Schreibnng mit -yot-

(n'l*'), wo nur die Qaalitat, and die Schreibnng mit -yat- (rS"'), wo
nur die Quantitat des Vokals gegeben ist, erganzen sich gegen-

seitig geradeso zu -got- mit o
,
wie jAw. -vtSotus and vtdataot zu

viSotu- and Y. 49, 2® dorost (numn) und 43, 13* dardst zu
dorst^), and ahnlich wie Y. 29,1®. 48,7» roma- (on) und Y. 49,4*

rdrna- (DS”i) zu roma-. Die voile Bezeichnung von o mit IS war
nur im Auslaut, vor h und vor Nasal iiblich. — Ahnlich setzen

wir im Den. sg. fiir gAw. -hya (Sin) aus jAw. -he d. i. -hyo

diese letztere Form ein
;
iiber dem Bestreben die SchluBlange aus-

zudriicken (iiber deren Ursprunglichkeit vorerst nichts feststeht)

ist in der Datha-Uberlieferung die Bezeichnung der Vokalqualitat

vernachlassigt worden.

Auf eben diesem Grundsatz, dafi jeweils die vollsteSchrei-
bung eines Wortes oder Lautkomplexes fiir die wirk-
liche Aussprache maBgebend sein mufi, beruht unsre Schrei-

bung yot fiir yat gemafi yezi d. i. yozi ("’ST*’) und unsere Durchfiih-

rung von o 5 fiir a a vor Nasal. Fiir Falle wie gAw. aryaman-

(5 mal) ; aryoma Y. 54, 1* folgt das aus unserm allgemeinen Grund-

satz. Aber in Entsprechang von ai. a ist vor einem Nasal iiber-

haupt so oft ein a a (also *1) geschrieben, daB konstante Verdun-

kelung des Vokals angenommen werden mufi. Die iranischen Mund-

arten stimmen hieriu aufs schonste zor Awestasprache, und das

Iranische steht darin nicht allein. Nicht trat diese Verdonkelung

ein hinter Palatal
;

hier schreibt die awestische IJberlieferung

gerade vor Nasal i: cind scindayati frascimbana- gegeniiber skonda

d. i. skonSa^- und fraskomba- d. i. fra^skompd^-. Bezeichnete das i

1) Die KZ. 29, 570 empfohlene Schreibung von Y. 46, 5* hat B. im Worter-

buch und in der tjbersetzung der Ghathas stillschweigend zuruckgenommen.

2) Durch das Zeichen ^ ist Lange an sich nicht ausgedruckt
;

die ubliche

Umschrift mit o hat gerade wie die des Zeichens jo mit e nur im Auslaut ghathi-

scher Worter eine gewisse Berechtigung.
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hier e imd wurde es geschrieben, nm fiir diesen Fall dunkeln Vokal
deutlich anszuschliefien ? Vgl. -ina- gegeniiber ai. -a7ia- hinter

Palatal in -tacina- -taiina- -pacina- -bajina- raocina-. (Immerhin Y.

44, 10' hacdmnd gegenuber 43, lO** and j Aw. hacimna-).

Entsprechend ist nnser Verfabren bei den Silben, in denen

die Grnndsprache Nasalis sonans hatte. In der Regel war hier

der Vokal im arsacidischen Texte gar nicht geschrieben; daher

bietet die Vnlgata in der Regel -• («), was man mit ai. a ans Na-

salis sonans gleichzusetzen nnd zn der Folgerung zu benutzen

pflegt, daB Nasalis sonans indoiranisch zu a geworden sei. Aber

in “@^>0 {puxSa- nniB) „qnintus“ ist fiir grnndsprachliche Nasal

sonans u geschrieben, was zaerst Andreas bemerkt, nach ihm

Horn dnrch meist unsichere weitere Beispiele zn stiitzen versncht

hat. Wir stellen dahin gAw. drdgvodsbts drsgvodsbyo mit vod- ans

“m. Diese VoUschreibnngen miissen fiir nnsre Bestimmung des

Vokalismus der betr. Silben mafigebend sein. Zn unserm Verfahren

durchweg u einznsetzen werden wir ermntigt dnrch sonstige Be-

lege fiir derartige Gestaltnng von Nasalis sonans im Altiranischen.

So dnrch den Frauennamen ’’Agvxis (Ktesias) oder Avovtig (Dinon)

d. i. ’Agovrig, worin ’A- wie in ’Axoesu : ap. hutnosa- u. aa. anf Hu-

znriickgeht, -g{d)vtig dem Hintergliede des awestischen Franen-

namens tusnd-maiti- entspricht. Das gleiche Wort steckt in armen.

hmut „ddag, iai6rdgsvog‘‘ (Hiibschmann Armen. Gramm. I 180).

Wie in diesem, hat das Armenische iranisches it, fiir Nasalis sonans

bewahrt in angut ^Gewinn", was altindisch ahhigati- ware. Die

beiden armenischen Wbrter waren bisher nnerklart. Dazu das mehr-

fach bezengte muzd- im Gottesnamen
;

besonders wichtig ist das

von Bartholomae Wiener Zschr. 24, 177 iibersehene mongolische

xormuzda
,

das die durcli das Uigurische vermittelte soghdische

Form widergiebt, also fiir das der Ghatha-Sprache zu Grnnde
liegende Ostiranische eine Form mit m-

V

okal sichert ^). — Ubrigens

erkeimen wir an, daB der betr. Vokal in der Awestasprache von
dem alten u nrspriinglich quaJitativ und quantitativ verschieden

war
;
bei voUiger Gleichheit mit dem alten u ware er in der Schrift

ofter ausgedriickt.

1) Mcht unerwahnt wollen wir lassen, daB sich in einem der Pamirdialekte,

dem Sanglitschi, die Form urmuz in der Bedeutung „Sonne“ findet (R. B. Shaw
On the Ghalchah Languages [Journ. As. Soc. Bengal. 1876] S. 277); allerdings

ist nicht ausgeschlossen, daB diese Form aus dem Persischen stammt.
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III.

Es wird dieidicli sein, unser Verfahren gegeniiber den Schrei-

bxmgen der Vulgata d. b. der Transskriptoren noch mehr im Ein-

zelnen zn erlautem.

1) Wo zwischen zwei Konsonantenzeichen keine mater lectionis

bezengt ist, sind wir voUkommen frei, das Dasein eines Vokals
anznsetzen oder zu lengnen, ob mm die Vnlgata -* (a) bietet oder

nicbt. Mit Becbt hat es kiirzlich Bartholomae abgelehnt, mit

Brugmann Grnndr. I® 745 A. 1 aw. zarahchls (tDimin'iT) von ai.

hrasiyasi- zu trennen und zur Deutung von gr. xsqsIcov zu ver-

werten : das von den Transskriptoren zwischen z und r gesetzte

{a) hat auch nicht einen Schatten von Autoritat. (Vgl. auch Bar-

tholomae Grundr. § 268, 11. 13.) DemgemaB haben wir einerseits

ein a der Transskriptoren verschmaht in marakaeca (31, 18®), zarazda

(31, 1^), wiederholt in syaoffana -
;

anderseits gegen die Transskrip-

toren einen Vokal eingesetzt in amaiVi-
;
endlich den kurzenVokal

umgesetzt in pdrasmanmg (Y. 30,6®); vgl. KZ. 43,278 uber arsna-

vaitU (Y. 44,18®), das aus ursonvutiS entstellt ist.

2) Wo wir Vokal annehmen, ohne dafi der arsacidische Text

eine mater lectionis bot, setzen wir a® als Zeichen eines Vokals

von vorlaufig unbekannter Earbung, aufier wenn fiir eine genauere

Lesung ein bestimmter Grand vorliegt. Von der Einsetzung von

0 vor Nasalen war S. 7 die Rede; von der von u fiir ur-

spriingliche NasaUs sonans nnd der von ttr, wo im Vulgartext ar

statt ara geschrieben ist, S. 8. 5f. Wie im letztern Eall, nehmen

wir Nichtschreibung eines vor r tatsachlich gesprochenen u im

Namen des Religionsstifters an: armenisch Zradast schlieBt ein

a in der ersten Silbe aus und ist nur aus einer mit Zur- anlan-

tenden Form begreifbar (Andreas Berliner Sitzungsber. 1910, 872).

Dazu stimmt schonstens die chinesische Form Sou-loii-tsche, die auf

soghdisches Ziir- zuriickschlieBen laBt. Vgl. Chavannes Journ. as.

1897 I 61
;
Devdria ibid. II 462 ;

S. Levi Bulletin d’Extreme Orient

4 ,
552 A. Leider hat sich Gauthiot in seiner neuesten Behandlung

des Namens nicht iiber die urspriingliche Qualitat des Vokals der

ersten Silbe geauBert (Mem. Soc. ling. 16, 318 ff.). — Ahnlich

wie ti, konnte auch i in der aramaischen Schrift unausgedriickt

bleiben. DaB jAw. ivant- als ciiant-, gAw. Jr- (Y. 31,2*) als Jir-

[richtiger iit;-] zu interpretieren ist, weiB man langst. (Bartho-

lomae Grundr. § 268, 13.) Aber auch cazdomkvadahyo (Y. 31,3®),

das Charpentier KZ. 40, 457 flp. wenig passend mit griech. atde&uXos

zusammengebracht hat, wird erst durch Einsetzung von i in die
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erste Silbe mid die dadurch ermoglichte Ankniipfang an die Sippe

von ai. dt- verstandlich. Daneben mafi die Moglichkeit offen ge-

lassen werden, dad trotz der herkommlichen Schreibnngen die

Heduplikationssilbe des Prasens von da- i gebabt babe
,

also z. B.

Y. 31, 9“* [dadci) d, i. ISTl als diSo za fassen sei (vgl. 31, 11'^.

31,21®); durch mittelind. dinna- „gegeben“, dessen Deutong dorch

Pischel anfrecht stebt (BiZ. 43, 291 A.), and dtircb neupers. dihem

„geben“, dessen i auf anderm Wage nicbt befriedigend zn erklaren

ist (Hiibscbmann Pers. Stud. 128), wird das Dasein wenigstens von

dida^mi „icb gebe“ fiir das Indoiranische erwiesen. Vgl. aucb KZ.

43, 278 A. 1.

Oft ist man genotigt im Gegensatze zum « {a) der Transskrip-

toren Vokallange einzusetzen (vgl. Bartholomae Gmndr. § 268,3).

Das Recht dazu wird durch die zahlreichen Falle verbiirgt, wo im

selben Wort bald (a) bald « (a) geschrieben d. i. « gesetzt oder

nicbt gesetzt ist (oben S. 7). Sicher lang war die Panultima

im Genetiv plur. der «- und a-Stamme, obwol laut der Transskrip-

tion {-anqm) blo6 DISD ohne vorausgehendes S geschrieben war.

Dafi gerade in dieser Endung in sassanidiscber Zeit die lange Pan-

ultima nicbt geschrieben, aber doch gesprochen war, zeigt mit

Evidenz das Persische : das erste a von altpers. -anam hat sich in

der Pluralendung -dn bis ins Neupersische erhalten, aber die Sas-

sanideninschriften und der neu entdeckte Pahlavi-Psalter, deren

Sprache doch eine Mittelstufe zwischen Alt- und Neupersisch dar-

stellt, geben (wie gelegentlich auch die Turfanfragmente) die En-
dung haufiger ohne Langezeichen. Da6 Fehlen des Langezeichens

noch nicht Kiirze des gesprochenen Vokals beweist, ist fiir jeden

mit semitischem Scbriftwesen irgendwie Vertrauten selbstverstand-

lich; zu Handen der Indogermanisten muBte dies hier deutlich

bemerkt werden.

So konnten wir keinen Anstand nehmen Y. 30, 10’’ spd^ya^Qref-

fiir spaya&ra- zu schreiben, um Bartholomaes guter Kombination

mit sphdy- gerecht zu werden. Lafit man die Kiirze, so muB man
das Wort mit Geldner an ai. svayati ankniipfen

;
aber sv-ay- ent-

halt ein rein prasentisches Bildungselement und ist auf indischem

Boden erst in den Brahmana zur Grundlage weiterer Ableitung
gemacht worden (vgl. SB. svdyitum scaydtha-), wahrend das y
von sphayate aksl. spejq nach Ausweis bes. von ai. sphitd- wurzel-
haft ist. (Anders Bartholomae Wiener Zschr. 24, 138.) Ebenso
setzen wir nun Y. 31, 13’’ ta^yd^ fur tmja ein, da die Wurzelsilbe
dieses Wortes im Iranischen sonst iiberall Lange hat, und wiirden
sonst in den Gathas in Anbetracht von ap. yava ai. yavat gr. says
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fiir valgares yavat jedenfaUs ya^vai’t einsetzen. (Falsch Michelson

IF. 23, 235.) Wir rniissen darauf verzichten, die sehr zaUreichen

weitem Beispiele zn sanmieln, wo im Inlaut gesprochne Lange im

Vulgartext unansgedruckt ist, namentlich in vrddhierten ersten

Silben (vgl. Roth ZDMGr. 34, 709 mit Anm.).

3) Anlautendes (a) gibt S wieder. Dieses aber kann nach

aramaischem Schriftbranch ebenso gnt ’a* als ’a® bezeichnen, und
wir sind in der Auswahl zwischen beiden nicht an die herkomm-

liche Transkription gebnnden. Ubrigens liefie sich der Beweis

hierfiir schon aus dem tradizionellen Texte fiihren. Das jiingere

Awesta, das in diesem FaUe gegen seine sonstige Art eventueU

voUer schreibt als der Ghatbatext, bietet dsnae- avoya gegeniiber

asnat avoi (nebst avaetas) der Ghathas, wodurch das - = s der

letztern Formen als Reprasentant anlantender Lange erwiesen wird.

Bei Ada- Vergeltung schwanben beide Teile des Awesta zwischen

fl- tind a~ im Anlaut. Besonders schlagend aber ist der Gebrauch

der bekannten anreihend-adversativen Partikel; at (ns) in den

Ghathas nnd mi (DSS) im jiingern Awesta sind synonym, ebenso

im Yasna Hapt. die drei Formen at at aat. Ebenso herrscht Gleich-

heit der Stellong ; at der Ghathas nnd aat des jiingern Awesta bilden

in der Regel das Exordium des Satzes. Anderseits zeigen im

Yasna Hapt. at mi (mit Ausnahrae von 39,3^) dieselbe Vorliebe

fiir Zweitstellung wie ai. Es gehort ein merkwiirdiger Glaube an

Wissen und Weisheit der Transskriptoren dazu, um da die Iden-

titat zu leugnen, und die durch die Identitat gegebene Schreibung

CiH in den Ghathas abzulehnen. Wir haben uns um so lieber fiir aH

entschieden, als damit wieder eine tJbereinstimmung mit dem Veda

gewonnen wird, dessen at dem gAw. sogenannten ai begrifflich

ganz nahesteht, wahrend lat. at got. appan nicht bloB ferner lie-

genden Sprachen angehoren, sondern nur zu der verhaltnismaBig

seltenen adversativen Bedeutung von „ai“ passen. — Danach wird

man sowol wo die Praposition a in Frage kommt als wo Vrddhi

zu fordern ist, unbedenldich fiir das a- der Transskriptoren a- ein-

setzen. Wenn sich Baxtholomae Wiener Zschr. 24, 170 fiir die

Kiirze des Vokals in der Praposition auf die Autoritat Brugmanns

beruft, so iibersieht er, daB dieser von ganz problematischen Form-

erklarungen abgesehen selbst nur auf awestiscben Schreibungen fuBt.

4) Inlautendes -* (a) fiihrt auf das Dasein von 8. In der

Regel werden wir dafiir a* schreiben, als Zeichen vorlaufig un-

bestimmbaren langen Vokals; eventuell d, so regelmaBig vor Nasal

(S. 7). Dock gibt es FaUe, wo inlautendes 8 kurzen Vokal be-

zeichnet, also die vulgate Transskription mit -* (a) falsch ist.
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a) S*’ tmd 81 kann fiir ya^ va^ geschrieben sein, well bei Be-

zeicbnung dieser Silben blob mit oder 1 die irrige Ausspracbe

l u aH a^u o) zu fiirchten war. Hiernnter fallen aus den Ghatbas

z. B. anya^cf. ai. anydtlta] Y. 33,1® myasaite von myas- mis-\ Y.

30, 3^ visyata als 3. pi. impf. med. von vi-ci-
;
mebrfacli urvata- : ai.

vrdta (wozn wol urvaiti- ,Gelubde“)
;

Jiv-apah- : Yedisch. sv-dpas--

-vat- als Tiefstnfe von -vant- in drsgvat- x^dnvat- nsw. — Vielleicht

sind aus dem jiingern Awesta &wasa- x'’dsa- xvasdrdm, yto das s

= uhr auf den Ausgang indoir. -rte*- fiihrt, nacb demselben Prin-

zip zu erklaren; man schrieb “iniSin, "imsin, Dinsimsin, um
konsonantiscbe Aussprache des auf den Anlautkonsonanten fol-

genden “l zu sichern (Q-vuJira- aus d-vurta- usw.). Dann ware an-

zunehmen, daB sich Y. 11,2 hdsardm fiir basdrdtn (nnsiffla aus

indoir. bhrla^ndm), wo das erste a iiberhanpt keine Ratio bat, nacb

dem gleicb nacbber Y. 11,3 folgenden x'’dsar9m gericbtet batte.

b) Dafi (rtw), bie nnd da aucb (Si), gescbrieben ist, wo
man durcbaus einen Dipbtbong mit kurzem erstem Komponenten

fordert, ist langst anerkannt (Bartholomae Gmndr. § 268, 33). Abn-

lich wie bei a) wurde 18 und ’8
,
nicbt 1 nnd ’

,

gescbrieben , um
die Ausspracbe ft (6) bezw. i auszuscblieBen. Eine merkwiirdige

Parallele bat soeben Meillet Mem. Soc. ling. 16, 306 f. aus den alt-

persischen Inscbriften nacbgewiesen. Entsprecbendes gUt fiir (Iv

an Stelle von dv (Bartbolomae Grxmdr. § 268, 3) ,
z. B. in

jAw.
zcivard „Blraft“ : gAw. savah-, einer Doppelscbreibung, die in “n8T

(= suvur), “ilT (= zOr) der Turfanfragmente wiederkehrt.

c) Y. 30, 6"^ muBte fiir das iiberlieferte vordnafa als morpbo-

logisch notwendige Form der 3. pi. Impf. vurnuta^ (aus indoir.

rrnnta^) eingesetzt werden. Olfenbar war im Urtext 8n83'l“n‘i statt

8n;‘n‘li gescbrieben, weil bei der Bucbstabenfolge ri2 es nabe ge-

legen batte den Vokal binter dem n unausgesprocben zu lassen.

d) Fiir Y. 33, 12® uz-arosva konstruiert Bartbolomae ein mit

nz-d komponiertes Verbum. Aber ungern trennt man die awesti-

scbe Form von der gleichbedeutenden vedischen tid irsca. Im Ur-

text stand 8'TC1“i8Ti8
;

das 8 binter T war Zeicben des Spiritus

lenis
;

die Transskriptoren nabmen es als Langezeicben. Hiemit

zusammen geboren die zablreicben von Caland KZ. 33, 302 f. 459

nacbgewiesenen Falle, wo fiir aiwi . a-, paiti .a-,vi.a- falschlicb aiwyd-

paitya- lya- gescbrieben ist: beide Scbreibungen geben 8‘' wieder.

Bei der ersten Scbreibung wurde 8 ricbtig als Spiritus lenis inter-

pretiert; bei der zweiten falscblicb als Langezeicben. — So wird
nun aucb lufrardt- und was damit zusammengebbrt klar. Die von
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Bartholomae Woiterb. Sp. 192 bemerkten Schwierigkeiten fallen

dahin, wenn es in n1"is<"\ns zuriickabersetzt und das von den
Transskriptoren mit a wiedergegebene S als Anlautzeicben des

Hinterglieds -arai- gedeutet wird.

5) Im Anlant geschriebenes -- (a) fiibrt anf des altern

Textes, was nnr als Zeichen wirklich langen Anlantvokals gefafit

werden kann. Trotzdem wagten wir Y. 31, 9^ u. 12° fiir armaitiS

a^rdmutis mit a einznsetzen, weil Abweicbung vom entsprecbenden

vedischen ardmati- nnerklarlich ware, und weil sick a als Ein-

dringling sehr gut erklaren lafit. Es stammt ans dem jiingern

Namen der Grottin spendarmuS, worin a wieder auf misverstandenem

S als Zeicben des Spiritus lenis bernbt.

6) und 1 batten mindestens dreierlei Lautwert. Sie konnten

die Halbvokale y v bezeicbnen oder die einfacben Vokale f bezw.

u, 0 oder endlicb die mit i u gebildeten Dipbthonge (die man nacb

Belieben mit der Vulgata ae ao oder, wie wir vorziebn, ai au

scbreiben mag). Die Transskriptoren baben die Zeicben bald so

bald so interpretiert
,
obne dab dies im Einzelfalle fiir uns irgend-

wie bindend ware; vgl. Caland KZ. 33, 466. Wackernagel KZ. 43,

278 A. 2.

Wenn also z. B. der Superlativ „am besten kampfend“ in nn-

serem Awestatext yuiSista- gescbrieben wird, so lernen wir daraus

blo6, da6 im altern Texte nt5‘'"n“' stand. Wegen des vediscben

yodMydn und solcber Superlative wie vediscb sohMstha- wiirden wir

ya^iidista^- einsetzen. Man mag es vieUeicbt als unerkennbar be-

zeicbnen, ob dieses oder aber unguniertes yuSista^- dem Awesta zu-

zuscbreiben sei. Aber sicher unzulassig ist es, ijuidista- als posi-

tives Zeugnis fiir alte Tiefstufe in der SuperlativbHdung zu ver-

werten, wie dies eben wieder in Osthoffs nacbgelassenen Morpbo-

logiscben TJntersucbungen 6, 119 ff. gescbeben ist, z. T. unter dem
EinfluB von Bartbolomaes willkiirlicher Bebauptung, daB das falscbe

yoista- (n'C3''‘li) auf yuvista^- und nicbt auf ya^vista^- fiihre. — Sodann

:

sraota, wofiir wir Y. 30, 2^ sruta^ einsetzten, wird von Bartbolomae

Wiener Zscbr. 24, 168 im AnscbluB an Bragmann Kurze vergl.

Gir. II 491 als weiteres Beweisstiick fiir die aus dem vedischen

Wechsel von srdta : sruta erschlossene Regel verwertet, daB die

bochstufige Imperativform dem Versanfang, die tiefstufige dem

Versinnern gebiibre. Aber gerade um solcbe Verwertung auszu-

scblieBen, muBten wir auf die Grefahr eine Feinheit zu beseitigen

die regelmaBige Form einsetzen. Im arsacidiscben Text stand nur

smiD. Und daB fiir die Transskriptoren, als sie sraota scbrieben,

nicbt jene Regel maBgebend war, folgt mit absoluter Sicberheit
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ausY. 45, 1*, wo smilO im Versinnem stand und doch mit sraoia

umsclirieben ist. Das dem Iranischen fern stebende linguistiscbe

Publiknm wird also durcb dieses sraota (wie durcb Brngmanns aw.

staota) geradezu irre geleitet. Ob die Spracbe der Grhatbas eine

bocbstufige Form dieses Imperativs kannte und die Transskriptoren

bei Srino in zwei Fallen zufallig das Ricbtige trafen, wissen wir

nicbt. tibrigens stimmt die Regel im RV. gerade nur bei sru-:

die hocbstufigen stota etana hcmtana stebn dort nicbt am Yersan-

fang und das tiefstufige ita 8, 72 (83), 7' umgekebrt am Versanfang.

Aucb in der Definition von ’’ und 1 als Sonanten oder Kon-

sonanten baben wir gegeniiber dem vulgaten Awestatext freie Hand

(vgl. Bartholomae Orundr. § 268, 13. 17—20. 22. 24. 25). So

braucbten wir Y. 31, 20'’ o’lI'aT'l nicbt mit den Transskriptoren als

divaimmn zu interpretieren
,
sondern durften daraus 8(i)yuninom

erschlieBen. Aus dem sonstigen Awestatext genlige es nocb Einen

Fall anzufiihren. Da Y. 71, 17 amayavayus-ca mit ai. dmtva-

„Drangsal“ znsammengehort
,

ist es durcb bindurch in

a^miva^%jds-(a^ um z usetzen.

7) Daran scblieBt sich ein weiterer merkwiirdiger Fall. In

den Grhatbas ist das ^«f-Pronomen (6 y to) im Nominativ und Akku-

sativ aller drei Genera und Numeri reichlicb vertreten (vgl.

Licbterbeck KZ. 83, 206 f. Bartbolomae Altir. Wb. 613 ff. 1718):

bocbst seltsamer Weise fehlt vollig der zu erwartende und dem
jiingern Awesta gelauBge Nominativ des Maskulinums ho oder ho

{hara Y. 46, D an liickenhafter Stelle vertragt keine Deutung). Es

ist ganz undenkbar, dab das Gbatbisch- Awestiscbe obne diese

Form auskam, und ebenso undenkbar, daB wenn es sie besaB,

sie durcb bloBen Zufall unbelegt ware. Nun bieten aber die Gbatbas

an 32 Stellen einen Nominativ hvO, der, wie man nun weiB, mit

hva- „saus“ hvdvvya -ipsi“ begrifflich nicbts zu tun hat, vielmehr

durcbaus die Funktionen des nicbt belegten ho ausiibt. (Vgl. Caland

Zur SjTitax der Pron. im Avesta 4. 54
;
Bartbolomae Altir. Wb.

1844 f.). Die Versucbe docb nocb eine entfernte Verwandtscbalt

mit hra- zu retten (Bartbolomae a. a. 0.
;
Brugmann Demonstrativ-

pron. 128 A.) oder eine dem vediscben (indefiniten, nicbt demon-

strativen !)
Atonon iva- parallele Sonderbildung anzunebmen (Caland

a. a. 0.) sind von der Verzweiflung eingegeben: wo ist sonst sva-

mit dem fad- Pronomen synonym? wo sonst im Demonstrativum

das Masknlinum des Nominativs sing, aus [anderm Stamme gebildet

als das Femininum? Sobald wir hid in den arsacidiscben Text riick-

projizieren ist aUes klar: Tin ist nur eine vollere Scbreibung fiir

das zu erwartende in und soli nicbts anderes als das postulierte ho



die vierte Ghatha des Zura’^thuSthro. 15

bezeichnen. Eine schone Bestatigung dieser Auffassung (die wir im
nachfolgenden Texte durchgefiihrt haben) und zugleich eine Er-

klarung der Vorliebe fiir diese Scbreibung ‘iin liefern die neuen

sogbdischen Texte. Hier wird der entsprechende, ohne Ilnterscbei-

dung der Genera nnd meist als Artikel gebrauchte Nominativ sing,

beliebig in nnd lin geschrieben, was auf Lange des o und Herkunft
der Form ans altiran. haHt schlieBen laBt. Die alteste Anfzeichnung

der Ghathas ist da, wo sie selbst entstanden sind, in Ostiran er-

folgt. Und bier setzte man das Pronomen der alien Spracbe in

der Scbreibung dem ho der eigenen Spracbe gleicb. — Entsprechend

ist dem jiingern Awesta, das wabrscbeinlicb im Westen anfge-

zeicbnet ist, dieses hvO (mn) fremd: Y. 71, 13 (zu Anfang) hvo asava

sara&ustro verdankt sein Dasein dem EinfluB des ebenda folgenden

Citats ans den Gbatbas (Y. 46, 6*^) hvo asava usw.

8) Bei den Konsonanten sind die Nenernngen viel weniger

zablreicb. Die Scbreibung der Spiranten y z d ^ fiir g j d b folgt

ans dem Lantstand der ostiraniscben Dialekte, in die das Gbathiscb-

Awestiscbe bineingebort (Andreas in den Verbandlungen des Ham-
burger Orientalistenkongresses S. 6 des Sep.-Drucks).

Dies mag vorlaufig zur Erlauterung unseres Verfabrens ge-

niigen. Die Gegner bitten wir die Frage nacb dem iraniscben

Fortleben des grundspracblichen Vokalismus, die wir von diesen

VeroflFentlicbungen ganz fern balten, bei der Diskussion iiber diese

ans dem Spiele zu lassen; aucb sich nicht bei Kleinigkeiten auf-

zuhalten, so dankbar wir fiir Bericbtigung von Verseben und In-

konsequenzen sein miissen^). Vielmehr mogen sie sagen und an

1) Bartholomae Wiener Zschr. 24, 173 A. scheint die in Riicksicht auf das

Metrum erfolgte Einsetzung von Son fiir das iiberlieferte dacbn in Y. 30,
8*^

als

Ubereilung zu fassen. Indessen die Form daddn ist zwar als thematische Bildung

z.B. durch dcuhnte gestiitzt. aber doch singularer als don. Sonst lautet die betr.

3. plur. normaler Weise dadat\ vgl. gAw. jlgdmat daidyat. Auch urindiscb

hiefi es gewiB einst *dadat *dadhat: der Ausgang -at wurde bei den Reduplikata

durch das -ub der stammverwandten Perfekta nur darum ersetzt, weil er singu-

larisch aussah. Dagegen Son, das griechischem *d’iv, *S6v entspniche, hat kein

sicheres Beispiel einer anders geformten 3. pi. Aor. gegen sich. Zwar fassen

Justi und Bartholomae adan Y. 43, 15' als 3. pi. Aor. von dd- (= ved. adhub)

mit d. Aber einfacher wird es mit ai. dhub n®*® sagen* gleichgesetzt ,
so dafi

wir den Sinn erhalten „sie bezeichnen die Frommen als Bose*. Und dsban in

der Glosse zu Vd. 1, 3 ,
worin B. dem Sinne nach wenig passend die 3. pi. Aor.

von sac- „zeitlich vorubergehen* sehen will, ist ganz unklar. Einem Glossator

wiirde man kaum eine so altertiimliche Verbalform zutranen.
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einem Beispiel zeigen, wie sie sich den arsacidischen Text des

Awesta geschrieben denken, ond mogen die Gii^de kand ton, die

sie veranlassen, der in der Vulgata vorliegenden Transskription des

alien Textes autoritativen Wert beiznmessen. Da6 auf Girund der

neuen Auffassung der sogen. Uberlieferung die Grrammatik des

Awesta zu einem grofien Teile wird umgescbrieben werden miissen,

ist zwar nnbequem and fiir solche, die zeitlebens auf diesem Gre-

biete gearbeitet haben, vielleicht peinlich. Aber ein Gregenbeweis

liegt darin nicht.

Wir lassen nun Text und TJbersetzung von Josno 31 und einige

beides rechtfertigende Anmerkungcn folgen. Abweichend von der

Ynlgata in Awestaschrift.

1 .

-*“V

oo- ISO'S-* •

Arsaeidischer Text.

1 .

injno KnsniK ii Nn
’noNnjiD 1SX1 NntywN

'nvjmo'i isnnj N’mniN

n'xriN

• ’Knro pniN iMinr ’v

2 .

• ;Oj-»»b - . 4(3.

• J»;<>4(3^^.J. t4.»^4)

•
• (55^^04...!? . . go.

• ^..4*4.^ . ^..41 .

^ . jm,AQ

3 .

^»4p4»(-S»»^ •

sj'Vr •

2.

’JKniN D’U vr’

iK'ni Nntrnn’aN iki-jn

’VNN JJISD’1 INI ns
NTT ninN Dim nd’

IN’DJIN IN’N INnro

’ntoNi:^ Nxn riNiniN n’

3.

NXNiriNN VJIO INI DIN’

Dinutyn N’DiJNn n^nihin

L’bersetzang.

1. Eingedenk dieser earer Satzungen verkiinden wir Worte
unerfreulicli fiir diejenigen, die nach den Geboten der Liige das

Gebiet der Wahrheit verwiisten, aber sehr gut fiir diejenigen, die

dem Weisen treu ergeben sind.
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letztjahrigen Yeroffentlichung
,

geben wir diesmal die Vulgata
auch in Awestaschrift

,
und zwar in der Regel meder nach

Geldners Text. Nnr setzen wir fiir Geldners <y(&^ mehrfach nach
gnter TJberlieferung o’), sowie 10* for 20® fiir -“k —
Rechts daneben stellen wir den arsacidischen Text (oben S. 1 f.) in

hebraischen Buchstaben; wieder rechts hievon die Vulgata in lateini-

scher Umschrift nnd daneben unsern Versnch einer Rekonstrnktion
des Urtextes (oben S. 3 f.). Wir bemerken ansdrucklich nocbmals,

da6 in dieser letzten Kolnmne a"” (zweisilbige Lange) nicht a-

Vokale bezeichnen soUen, sondern einfach Vokale, iiber deren Qna-
litat wir vorlanfig nichts anssagen konnen oder woUen.

Vulgata in Umschrift.

1 .

Ta vi urvata maronto

agusta va5a sb^shamahl

aeibyo yoi nrvatais drujo

aSahya gaeda vlmarancaite

atcit aeibyo vahiSta

yoi zarazda awhan mazdai.

2 .

yezi ais nOit urvane

adva aibi-dareSta valiya

at va vispang ayoi

ya^a ratum ahnro vaeda

mazda aya qsaya

ya asat haca jvamahl.

3.

yi\m da mainyu adraca

asaca cois ranoibya xsnutam

Urtext.

1 .

ta^ VO vra^ta* ma^ronto

nzQsta*^ va^co somhoma^hi

a*ipyo yoi vra*^ta*ig Srnzo

urtohyo Yoi^o vimurncuta’'i

a*t cit a*ipyo va^hiSta*

yoi zra*z§6 obon muzSa^i.

2 .

yozi a*is noit urvonoi

a*Svo a^piSursta* vohiyo

a*t vo vispom a*yoi

yo^a* raHum ohuro voiSa*

muzSo a*yo omsa^y’o

ya* urta*t ha*ca* zivonia*hi.

3.

yom So monyu a*^ra* ca*

nrta* ca* cois rbnopya* xsnntom

2. Weil also der znm Wahlen bessere Weg nicht vor Augen

liegt, so komme ich zu euch alien — als Richter dieser beiden

Teile kennt (mich) der weise Herr —
,
damit wir nach der Wahrheit

leben.

3. Die Vergeltnng, die du durch den Geist und das Fener

geben wirst, und durch die Wahrheit den beiden Parteien ver-

Kgl. Ges. d. Wiss. Xaehrichtan. Phil.-hist. Klafise. 1911. Heft 1. 2
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va^Tininr^ ninnw n”

’un’i NiTD M nn
mils smsn sirm

snisi JiiSD^i inji!» S’

4.

^cJirW-* • • uo’J-"

«
• <(e|>|3

• -“•*e>'»)*o

4.

n’11? Di-inis SI’

iniisnns sxmsnTo jims

’nois sif’nms

snuo SDty’s snt^’ni

mniims mintim vao

oivin so’ji Sinn s’ni”

5.

. . -«»(!<--

j

. -«»^-» . >^t |^»0'

v'COJ^j •“< • -““o’xjTO-

o"o
• 'f <?''»0'3-“ • £*\) • -"nj

6 .

5.

smi ’S’n’x’1 ’10 nn
I’m snsi smis ’io n”

snuo mil ”n’i

ty’tt’ims so s’Hi” ’S’ln s^aio

suns siTo n’vsn

SI ’nnis nnis si mu s’

6 .

• u^o"}-" - '-“{O’-*

• • ’^c-^Eo

<S^^tV'!y E^"-* • '-^|[^-»(

• E^csi*-*^ ^o*^^ • 'Vo* •E(“"o’

Dmt:”ni nnis ’sons

D’nn nsmi isn’i ’io v

msnnn di’ ninnjiso

svDnsnmos s’mnis

Dinnu^n ms ’snro

snuo HK^m mil ’in n”

sprochen hast, die Satzung fiir die Verstandigen
,

die sag nns, o

Weiser, mit der Zunge deines Mundes, damit wir sie wissen : durch

welche (Satzung) ich alle Lebenden bekehren mochte.

4. Wenn die Wahrheit und die (andern) weisen Herren anzu-

rufen sind, erstrebe ich durch das Gliick, die Erommigkeit und
den besten Sinn fiir mich die machGge Herrschaft, durch deren

Mehrung wir die Liige uberwinden mogen.

5. Das sage mir, das Gute, das ihr mir durch die Wahrheit
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hyat arvatam cazdowhvadabyo

tat n§ mazda vidvanoi vaoca

hizva dwahya a»9h5

ya jvanto vispang vauraya.

4.

yada asam zavim

a»9han mazdlsSa ahnrl»ho

a§ica armaiti

vahi^ta iSasa maiia»ha

maibyo xgadram aojowhvat

yehya varada vanaema drujam.

5.

tat mOi vicidyai vaoca

hyat moi a§a data vahyo

viduye vohu manawba

man5a daidyai yehya ma araSi§

ta6lt mazda ahura

ya noit va a»hat awhaiti va.

6 .

ahmai a^shat vahistam

ya moi vldva vaocat haid’im

m^dram yam haurvatato

agahya amaratatasSa

mazdai avat xsadram

hyat hoi vohu vaxsat manawha.

yot vra*tom cizSohvuSPyo

taH no mnzSa* viSvonoi va^nca*

hiznva* ^vohyo oho

ya* zivonto vispom va*vroya*.

4.

yoSa* urtom zoviyom

ohon mnzSos ca* ohuroho

urti ca* a*romutI

va*higta* iga*sa* monoha*

ma*Pyo xsa*drom a*azohvut

yohyo vurSa* vonoima* Srniom.

5.

ta*t moi vici5ya*i va*uca*

yot moi nrta* 5a*ta* vohiyo

viSoi vohu monoha*

mon Ca* Sa*5ya*i yohyo ma* urgig

ta* cit muzSa* ohura*

yo noit va* oha*t oha*ti va*.

6 .

ohma*i oha*t va*higtom

yo moi viSvo va*uca*t hn^yom

mon'drom yom ba*rva*ta*to

urtohyo umurta*ta*s ca*

muz8a*i a*va*t xga*^rom

yot hoi vohu va*xga*t monoha*.

gebt, damit ich es unterscheide (und) durch den guten Sinn wisse

und es im Gedachtnis niederlege das alles, o weiser

Herr, was nicht sein wird und was sein wird.

6. Dem, der als Wissender mein wahres Wort in Bezug auf

die Wohlfahrt, die Wahrheit und die Unsterblichkeit sagen wird,

dem soil sein das beste Los, namlich jenes Reich des Weisen, das

durch seinen guten Geist wachsen moge.

2 *
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7.

• tsw-* - -*0*6^ Vwey

• \j-“« -
-»><e

-“«?

^ • ^{-"o* • -“^>o>-» -“ •

8 .

• W>>')>^-“t)

-\o'3-“)-“£-

^|^“e^^“^‘ (^(y -“«r5^-***o'

- -“iiey-x^ji . c^(5T«{y

n
°
o - ?nU !0-“

t
-“^^-““)*0 - • H3>(0’

J
-“

7.

vms Nnjo Nno’

NinNin pan’ll ty’aixn

onmN ty’owT NDmn iin

1JO onE^’ni nnsi «’

vtynw vjo Niro Nn

*-ioNn NiinN n’^onw nn v

8 .

D’niD ’HJio Nan nN

Nnoo ’inn diti” Niro

inoo Dima tynnn

niaijjin ooti^x nin Nan n”

D’oiNi N’mniN D’nn

ityonr’ti^ aniPN tyiiniN

9.

. . MJt . *V«r(5

-“W-“ • •
-v>(*»i-“«

.
jy;<ij-w .

,®o
• J*

• s^o'3-“ e»^) •-»!?•

9.

BT’noiN DN lan

tyinm DN Nt:>n e^iu nn lan

NiinN Niro tt^iioo

DiNna 1N11 ’N’nN n”

’n’NN Ni nNnnoNi

mnoNi nniN n’u ni v

10 .

».»gOJ • (ir>e)>j«

10.

Nnnna in’n in nN
Dinj’iti^a ’N’DN DnncNi

DunniN DiiinN

inuo D’niwa trnnii

7. Der als der uranfangliche Vater es erdacht hat, die Para-

diesesraame mit Licht zu fiillen, der hat durch seine Weisheit die

Wahrheit ge.schaffen, durch die er den besten Sinn aufrecht halt,

damit dieser durch jenen Geist zunehme, der bis jetzt immer der

gleiche ist, o weiser Herr.

8. Da erkannte ich in meinem Sinne, da6 du der uranfang-

liche . . . seiest, der Vater des guten Sinnes, als ich dich im Auge
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7.

yasta manta paonrayo

raocabis rOi’&wan x^a^ra

hvo xra^wa dspniS asam

ya darayat vahi§tam mano

ta mazda mainyu uxsyo

ya a nuramclt ahura hamo.

8 .

at dwa mawhi paourvim

mazda yezum stoi manawha

vawhaus pataram manawho

hyat ^wa ham casmaini hangra-

haiOim asahya dijmlm [bam

a>!>hau§ ahuram syaoOanaesu.

9.

dwoi as armaitiS

dwa a gaus ta§a as xratuS

manyang mazda ahura

hyat ahyai dada paO^iim

vastryat va aite

ya va noit a»hat vastryo.

10.

at ha aya fravarata

vastrim ahyai ftuyantam

ahuram aSavanam

vawhaus fsawhim manawho

7.

yos ta* monta* purviyo(?)

ra*acopis roih'voii(a*i) huva*dra*

ho xra*dva* Somis urtom

ya* 8a*ra*ya*t va*hi§tom mono

ta* muzSa* monyu uxsyo

yo [a] nurom cit ohura* homo.

8 .

a*t d-va* momhi purviyom(?)

muzSa* yozum stoi monoha*

vohouS fta*rom monoho

yot tuva* horn ca*§moni Yra*j3om

hudyom urtohyo Somim

ohous ohurom gya*udna*i§u.

9.

tuvoi a*s a*romuti§

tuvo a* Yous ta*sa* a*s xra*tu§

monyouS muzSa* ohura*

yot ohy’’a*i SiSo pa*^dm

va*sh-riya*t va* a*itoi

yo va* noit oha*t va*shriyo.

10 .

a*t ho a*yo frovurta*

va*st)'riyom a*hiya*i fsuyontom

ohurom urta*vonom

vohous fsohiyom monoho

erfaBte als den wirklichen Schopfer der Wahrheit, als den Herm

uber die Taten der Welt.

9. Dein war die Frommigkeit, dein war auch der Schopfer

der Kuh, die Weisheit des Geistes, o weiser Herr. Als du der

Kuh einen Weg festsetztest
,
zu treten auf die Seite des Bauers

Oder auf die Seite dessen, der nicht Bauer ist,

10. da wahlte er von diesen beiden fiir sie den viehziichtenden

Bauer als einen wahrhaften Herrn, der auf den guten Sinn achtet.
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• -“Woiljy -

11 .

- tj»'t)^-“e) •

()
• 1^**0'

1(i>-

• t{|-“<ex)» • • cs<f - B^"©*

Bjoyw**-**^ •

12 .

.jmlf . . JKif .

-»lf
•

J'*>»^
Ti)>t

- *•!?

• -«“i»o<-»

i,
• (S'^^ • ?•»}*“«

13.

• -*>*•-«(? • -*«>

• -*«!?- ^>S}

>0

14.

innoNiK Nnno nnj

sntyna ty'inn^oin w’vojiKn

11 .

D’ms NTO w n«

Nvowjn ityn nvdwd’U
NnutD Nsn

nwntyiK i»n oimmD« n«

NVDJisnjiD n”

»'ni”KT 1ND1 jjum Nnn’

12 .

’ma DWK1 KinK

Ki wvitynis Ki iNvinn’o

«i isn’iis Ni wnn
Nx«nuD «’n«

ty’noiK tt>nnt2^WKK

'Nn’tt Nin’ ’nKonis vjo

13.

N”{y’WN ND1S N’

N’n 'nsonis nto »i n’

inu’N tyiioa NT V

myia ’no’N DiNrtjy’ro nk
nwn NiD’sn nd

NSDM ’nj’l ’JN K-iniN ’aN

14.

N"nnN soma wan nd

Nx’nmix ’D’NN n«’

Denn dem Nicht-Bauer, o Weiser, wird, auch wenn er noch so

sehr . ...

,

gates Andenken nicht zu Teil.

11. Seit du, 0 Weiser, durch deinen Geist zuerst Aawesen
schufest and die (daza gehorigen) Personen und die Geisteskrafte

;

seit du die Psjche korperhaft machtest, seit du Handlungen und

Worte (machtest), in denen man seine Sinnesart frei zum Ausdruck

bringt,

12. seitdem erhebt seine Stimme sowol der falsch redende
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noit mazda avastryo noit muzSa* ti*va*S'&riyo

davqscina hmnaratoig baxgta. Sa*voms cina* humurtoi§ pa*x§ta*.

11 .

hyat n9 mazdi paourvlm

gaed’asca taSo daendsca

&wa manawha xratusca

hyat astvantam dada nStanam

hyat gyao^anaca siwh^sSa

yadra varanang vasi dayete.

12 .

a^ra vaSam baraiti

mi^ahvaca va aragvaca va

vidva va avTdva va

ahya zaradaca manawha5a

ana§.hax§ armaitig

mainyu parasaite ya^ra mae^a.

13.

ya frasa avigya

ya va mazda parasaite taya

ya va kasaag aenawho

a mazigt^^m ayamaite bujam

ta cagmang ^wisra haro

aibi aga aibi vaenahi vispa.

14.

ta d-wa parasa ahura

ya zi aiti jawhatiSa

11 .

yot no muzSa* purviyom (?)

Ifoidos ca* ta*go Soyonos 5a*

dva* monoha* xra*tug cax

yot a*stvontom SiSo ngtonom

yot syau^na* ca* somhoms 6a*

yo^ra* va*mom va*so 8a*yota*i.

12 .

a*dra* va*com pa*ra*ti

midohva*co va urgva*66 va*

vi8vo va* nvi8v5 va*

ohyo zur8a* ca* monoha* 6a*

onu§a*xg a*romutig

monyu porsa^ta*! yo^ra* ma*i-

[M*.
13.

yo fra*sa* a’^vigiya*

yo va* mnz8a* pur3a*ta*i ta*ya*

yo va* ka*song a*inoho

a* ma*zigtom yoma*ta*i puiom

ta* 6a*gmom dvisra* ha*ro

a*pi nrta* va*ina*hi vispa*.

14.

ta* dva* pursa* ohura*

yo zi a*-a*iti zotnha*ti 6a*

als auch der recht redende
,
sowol der Wissende als der TJnwis-

sende nach seinem Herzen und Sinn. Der Heihe nach soil sich

die Frommigkeit mit dem Greiste da beraten, wo es Irrtum gibt.

13. Welche ofFenknndigen and welche verborgenen Dinge mit

Strafe gestraft werden, und wer fiir kleines Vergehen voUkommene

Freisprechung erlangt, all das siehst du, o Weiser, deutlich in

deinem Auge, du der Wachter, durch die Wahrheit.

14. Die Dinge frage ich dich. o Herr, die ja herankommen
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und eintreten werden, wie namlich bei der Abrechnung die Schuld-
forderungen sein werden, die je nach den Einzahlungen bei dem
Wahrhaften, o Weiser, und bei den Liignern erhoben werden.

16. Ich frage danach, o Herr, welcbe Strafe fur den ist, der
dem scblechthandelnden Liigner das Reich verschatft, dem der
nicht Lebensunterhalt findet ohne Frevel an dem Vieh und den
Lenten des nicht liigenden Bauers.

16. Ich frage danach, wann und durch welches Tun der-

•
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ya isudo dadente

da^ran^m haca asaono

yasca mazda dragvddabyo

yaS'a ta awhan hankerata hyat.

16.

parasa avat ya maenis

ya dragvaite xsadram hunaiti

dug.Syaodanai ahnra

ya noit Jyotum hanara vlnastl

vastryehya aenawho

pasaug viraatca adrujyanto.

16.

parasa avat yada hvo

ya hudanus damanahya xsa^ram

goidrahya va dahyaug va

aga fradadai asparazata

dwSv^s mazda ahura

yada hvo awhat ya.gyao^anasca.

17.

kataram asava va

dragva va varanvaite mazyo

vidvi viduge mraotu

ma avidva aipi.dabavayat

zdl na mazda ahura

vawhaug fradaxsta mauawho.

yo iguSo SiSonta*i

Sa*'9'r6nom ha*ca* urta*vno

yos ca*. maz8a=‘ SruYVuSPyo

yoOa* to ohon homkurta* yot.

15 .

pursa* a*va’‘t ya* ma*inig

y5 SroYvata*! xga*^rom huna*ti

Suggya*ad’na*i ohura*

yo noit zyotam hona*r vina*sti

va*sdTiyohyo a*inoho

pa*soug vira*t ca* uSru^onto.

16 .

pursa* a*va*t yoda* ho

yo huSonug Smonohyo xga*d'rom

goidrohyo va* Sohyoug va*

urta* fra*8a*fl'a*i a*spurza*ta*

dva*v6ms muzSa* ohura*

yoSa* ho oha*t ya*-gya*u5-na*s

[ca*.

17.

ka^ta*rom nrta*va* va*

SruYVO va* vurnuta*i ma*ziyo

viSvo viSusoi mra*utu

ma* uviSvo a*pi§j3a*va*ya*t

zoi no muzSa* ohura*

vohous £ro6a*xgta* monoho.

jenige, der freigebig die Herrschaft des Hauses, Gaues und Landes

durch Wahrheit zu fordern bestrebt ist, dir ahnlich sein wird, o

weiser Herr.

17. Was halt der Wahrhafte fur das Grofiere und was der

Liigner? Der Wissende soli zum W'issenden sprechen. Nicht soli

der TJnwissende irre fiihren. Sei uns, o weiser Herr, Lehrer des

guten Sinnes.
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18.

• • 8(“ • V'l’ • “*

• .-mif. «^»*{^ •

S,
• •U'i •

19 .

• tQaj;* • • •“wojia

i40'i-“r-“^

. . j«i')(y>» . -Jm)<S^

.

& • r-^eyi-^b

18 .

inwm ns no

NMINJOND NDt^W NJfDINnnJINO

N1 D1DM DUNOn nNN

nNnNN Ni avm ni onn’itJ^

NX’310 NXNn’E>n

Nt^’roD nnrND t^’N sns

19.

nnniN Nruo v nde^w

NunN iNnn K^’aoiHN

niNmifi ’NnnixniN

1D1 nr’n uo’t^n

Nnro NiniD nidnn Nsn

ONOINI NnNl’1 INmi

20 .

•

* - ywaiyt -“tioiiJ • A5*-“r •

20.

nonniN n’NN v

vtyn onsN 'in Doom
mioin I’NN Dom

w DND’iN Dinnintyn

iroom Dins ini nin

ntyO NJ’T a^’Nin B^’NJDV’ty

U

21 .

alxy." -

-“r-*'”eL'e2L-*
• “ •

21 .

ninN DNm into

NvonNmnoN innn

N^^N’mmN NN D^’nn

no N’mntyn riN’nDNin

18. Keiner von each moge nunmehr die Worte and Lehren

des Liigners anhoren. Denn er bringt Haas, Dorf, Gau and Land

in Elend und Verderben. So wehret sie ab mit der Waffe.

19. Hbret den, der wissend die Wahrheit gedacht hat,

als einer der frei seiner Zunge Herr ist, urn die Worte richtig

zu sprechen, wann dnrch dein rotes Fener, o weiser Herr, beide

Parteien ihr Guthaben zngeteilt erhalten.
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18.

ma cis aj va dragvato

m^dr^sca gu.sta sasnasca

azi damanam visam va

goidram va daHyiirn va adat

da§ita5a marakaeca

aS’S i§ sazdum snai^iga.

19.

gusta ya manta asam

akumbig vidva ahara

ara2ax6ai vacawh^m

xgayamno hizvo vaso

dwa a^ra saxra mazda

va»hau vidata r^nayi.

20 .

ya ayat asavanam

divamnam boi aparam xgyo

daragam aya tamawbo

dagx''aj:a^am avaetas va(56

tam va abum dragvanto

gyaodanaig x'^aig daena naegat.

21 .

mazda dadat aboro

baurvato amaratatasCa

buroig a agabyaca

x'^apaiS'yat xgaOrabya saro

18.

ma* cis a*t vo Sruyvato

mon^roms ca* Yasa*ta* sa*sn6s 5a*

a* zi Smonom visom va*

goi^rom va* Sobya*vom(?) va*

Sugita* ca* ma*rka*i ca* [a*8a*t

a*d’a* ig sa*zSuvom sna*5'iga*.

19.

Yuga*ta* yo monta* urtom

obmnpis viSvo ohura*

urzuxta*i va*5ob6m

xga*yomono hizuvo va*so

b'va* a*#ra* suxra* muzSa*

voba*al vi8a*ta*) rona*yo.

I vi8a*ta* >

20.

yo a*ya*t urta*v6nom

8iytimnom hoi a*pa*rom xga*yo

8urYom(?) a*ya tomoho

8ushva*ra*b’om a*voita*g va*co

tom vo ohum oruYVonto

gya*uO-na*ig ba*va*ig Soyona*

[na*iga*t.

21 .

maz8o 8i8a*t ohuro

ba*rva*ta*to umurta*ta*s ca*

purois a* artohyo ca*

bava*pa*S'ya*t xga*^robyo sa*ro

20. Wer zum Wahrhaften hingeht, Herrlichkeit ist hernach

sein Besitz. Langdauernde Finstemis, ttble Speise, nichts als

Weheruf: in die Welt wird eucb, ihr Liigner, eure eigene Person

durch enre Taten fiihren.

21. Der weise Herr wird aus seiner vollkommenen G-emein-

scbaft mit dem Heilsein, der IJnsterblichkeit. der Wahrbeit and
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• >'\o‘

22 .

• -“0'
3-«i-“C •

• tigO;* \»ty

»\<f> • ^»{)>

e^, V*'?"-”

muo nnn
ininiN vjo ’in v

22 .

’niiNnn ’« Nin’v

Nnuo ’Njonn wn’
DimiN Nintt>n iin inn

’nsn NXNjnv’K^ «nixi

NunN Nnro nn iin

ty’nD« 'nniN inK^nsi

der Herrschaft die Fiihrerscliaft des gaten Sinnes dem geben, der

durcb Geist und Werke sein Freund ist.

22. Klar sind diese Dinge dem Guthandelnden, als einem der

Anmerknngen.

Iff. Wir geben nunmehr wrto*- durcb „Wahrbeit“, urta’^von-

durcb „wabrbaft“ im AnscbluB an die Nacbweise von Liiders iiber

die eigentliche Bedeutung von vediscb rtd-. Die Gegensatzlicbkeit

zwiscben urta^- und drui- „Lnge“, urtcfvon- und druyvont- „liig-

neriscb“ und iiberhaupt die ganze Stimmung der zoroastriscben

Religion (Herodot I 136. 138; Plato Aik. I 122 A) empfiehlt es in

diesem Falle ganz besonders, eine fur den Veda gewonnene Er-

kenntnis fiir das Awesta zu verwerten. IJbrigens laBt sicb die

richtige Bedeutung von uttom nocb bei Al-Beruni nachweisen. In

seiner Chronologie orientaliscber Volker, herausgegeben von Ed.

Sacbau
,
bei6t es (Arabischer Text p. tll.^ Iin. !v ff. Englische Uber-

setzung S. 204, 1. 35 ff.) : Die Bedeutung dieses Namens (Ardibahist

= Urtom Va’^bistom) ist „die Wabrbeit QjjJcAiJl) ist gut“, nacb

einer anderen Erklarung aber „sie ist das Aufierste des Guten“.

Und Ardibabist ist der Engel des Feuers und des Licbtes, und
diese beiden steben in Beziebung zu ibm. Gott bat ibn beauftragt,

iiber sie zu wacben, die Unpafilicbkeiten und Krankheiten durcb

Arzneien und Nabrungsmittel zu beseitigen, dieWabrbeit

von der Liige zu unters cbeiden und den Wabr-
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vawhaus vazdvare manawho

ya hoi mainyu syaoS’anaisca ur-

[va'&o.

22 .

ci^ra i hudawhe

ya&ana vaedemnai manawha

vohu hvo xsadra again

vacawha syaodanaca hapti

hvo toi mazda ahura

vazisto aiahaiti astis.

vohons va*zSva*r monoho

yo hoi monyu gya*a9'na*ig ca

[vra^do.

22 .

ci^ra* i huSohoi

yodona* viSomna^i monoha*

vohu ho xsa*dra* urtom

va*coha* sya*udna* ca* ha*pa*ti

ho toi muzSa* ohura*

vazisto oha*ti a*stis.

sie durch seinen Sinn eingesehen hat. Durch gate Herrschaft

pflegt dieser die Wahrheit and darch Wort and Tat. Der wird,

0 weiser Herr, dein machtigster Genosse sein.

« 9 o >

haftigen von dem Falschredenden darch

die Eide, die im Awesta deutlich gegeben sind.

P. Wir nehmen an, daB in agiista g aas 2 entstellt sei, da

sich so ein viel passenderes Wort ergiebt.

1^ Zu oh on fiir anlion and Ahnlichem in den folgenden Strophen

s. oben S. 3.

3'. Zar Schreibung cizS- s. oben S. 9f.

4®. Zur Schreibang ifromuti-: s. oben S. 13.

5®. Fiir das viermalige gAw. vidnye will Bartholomae (BB.

15, 240. IF. 1, 495 A. Iran. Grundr. I 146 § 260, 2®) vidve her-

stellen, mit derselben Infinitivendang
,

die in gAw. dnvoi sicher

bezeagt ist. Graphisch laBt sich diese Deatang durch die andern

Worter mit -iiye st. -ve (Iran. Grundr. I 156 § 268, 19) rechtfer-

tigen, darunter gAw. tanuye (Y. 30,2'*) and daduye (Y. 46,15®).

Aber es scheint uns vorsichtiger, “'‘’*1 als die hanfige Infinitivendang

-oi (gAw. aojoi darosui poi nomoi) za interpretieren, die dem eben-

falls hanfigen -e des vedischen Infinitive entspricht. Das v, das bei

dn- vor dieser Endung erscheint, kann ein Spezifikum dieses Ver-

bums gewesen sein and darf nicht ohne waiters anders beschaffnen

Verben zugetraut warden.

„Vater“ wie Y. 47,3*; mit pfnviyo verbunden wie Y.

44, S'* pata asahyci pourvyo.
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7*’. Das Metrum fordert an Stelle des iiberlieferten roid’Bnw

einen dativischen Infinitiv.

7®, nxsyo (zu nxsyeiti „waclisen“) ist Infinitiv wie Y. 51,
9^

savayo.

S'*. Die Bedentung des awestischen yozu- ist ebenso wenig

gesichert, wie die des entsprechenden vedischen yahii- yaJivd- („zen-

gend, fortpflanzend“ ?).

9^. Zu 8iSo s. oben S. 10.

9® ^ Die Bedentung von d-i- c. Abl. wird klar durch Y. 37,

2

fin. yoi g~3ns haid syeintt „die es mit dem Binde halten“ und Y.

47, 6 fin. akat a sygs munawho „es mit dem bbsen Sinne baltend“
;

si- „wohnen“ mit ablativischem Ausdruck bezeichnet den Zustand

des Parteinehmens, d-i- c. Abl. den Ubergang in diesen Zustand.

10^ Zu froviirta s. oben S. 6 f.

lO**. fsohiycf- scheint zu spasyaiti „spahen“ zu gehoren, in der

Bildung mit Wortern wie ved. namasya- vergleichbar.

10^ bct^xsta^ ist natiirlich 3 sg. aor. med., und entspricht (ab-

gesehen vom Augment) genau dem vedischen ahhakta. Ein athe-

matisch flektiertes hhcc'ks- ist dem Indoiranischen nicht zuzutrauen.

Bartholomae hat KZ. 29, 320 richtiger geurteilt als Worterb. 923.

ID. aw. yoid-cf- ap. ya^id’d- ist das Stuck Land, das zum
Hause {damana- nmdtm- vgl. ap. nidniya-) gehort. Der Plural (aw.

yoid-d, mittelpers. geltdn, neupers. Jihdn) hat die Bedentung „Welt“

bebommen, weil fiir den Bewohner eines Geschlechtsdorfes (aw.

vis-) die Gesamtheit der Hufen die Welt bedeutet. — doyond^-

fiir das in den Ghathas stets dreisilbige daend- wird durch das

historisch geschriebene im Pahlavi-Psalter gefordert. Es
bedeutet wol eigentlich „denkendes Wesen“, zu Si- ai. d/u-.

IS*". Statt parasdite (Geldner) schreibt Bartholomae mit einigen

Handschriften parasade als Dual. Aber das parallele konjunktivi-

sche yamaiie in d fordert einen Konjunktiv
,

der neutrale Plural

des Subjekts einen Singular. Bartholomaes Annahme, dafi bei dis-

junktiv verbundenen Subjekten das Verb im Dual stehen kbnne
(vgl. Keichelt Awest. Elementarbuch 300), kann mit varanvaite

unten 17’' nicht gestiitzt werden; s. zu 17’’.

13'’. Als Femininum pafit ^iiiom zu dem Stamme gjuy- in

homerisch q)vyaSe. Sonst konnte’ man daran denken ^a^uzom zu

schreiben und darin das aus dem Iranischen ins Armenische ge-

langte boiz „Heilung, Befreiung“ zu erkennen (vgl. Hiibschmann

Armen. Grammatik I 122. Bartholomae Altiran. Worterb. S. 1573

s. V. sdiri. baoya-).
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15'’. Das traditionelle hunati bernlit wol auf Verlesung von

'’n8(l)in huvati (mit S a nach S. 12): ved. suvdti. Es ist nicht ge-

rade wahrscheinlich
,
da6 anch beim Verbnm des Antreibens, Be-

schaffens das Prasens mit -na- gebildet wurde
,
wie bei hunami

himalii (zu lesen hundhi) „gebaren“
;
Y. 35, 5®, wo dieselbe Pbrase

wiederkehrt
,
kann hvqnmaht nur als Jmvoma^hi : ai. *suvdmasi ge-

fafit werden.

15®. iyotum: oben S. 7.

16®. fra‘d- nicht fra‘3-

:

oben S. 7.

17'’. vurnutd^i (wenn 3. Sg.), ist insofern singular, als sonst

im Awestischen wie im vorklassischen Indischen das Prasens des

in beiden Sprachen stets medialen vr- „wahlen“ aus der wa-Klasse

gebildet wird. Sicher falsch ist Bartholomaes Annahme eines

Duals varsnv-aite (KZ. 29, 285). Eine mediale Dualendung mit

knrzer Panultima ist weder im Awesta noch im RV. iiberliefert.

T. 33, 1® mydsaite ist normales singnlares Pradikat zu Subjekt im

Ntr. Plur. Tiber die angeblichen vedischen Duale patyaU und

yamate s. Oldenberg Rgveda I—VI p. 256; fiber eventuell me-

trisch erschliefibare kurze Paenultima in medialen Dualformen des

RV. denselben ZDMG. 63, 295 ff. Im Sinne B.’s mfiBte also hierzn

mindestens vurnvd^ta^i mit d geschrieben werden. — Ubrigens kann

Y. 53, 4® «i varanl nicht
,
wie Bartholomae Altiran. Wb. 1362 will,

als Aktivform mit der Bedeutung „bekehren“ zu diesem Verbnm
gehoren. Kausative Bedeutung ist ffir eine solche primare Form
undenkbar. Auch zeigt die Praposition bei Vergleichung von ved.

ni-vr-, dafi bier r/- „zuriickhalten, einschlieBen" vorliegt: „Die

will ich mit Eifer in Schranken halten, dafi sie dem Vater diene usw.“

19'’. ohum^is ist unverstandlich.

30. Die herkommliche Lesung ist unmoglich. Ffir die Form

divamnmi und die von Geldner vorgeschlagene Deutnng mit „fern“

(BB. 14, 13) fehlt es an jedem Anhaltspunkt. Auch ist es unwahr-

scheinlich, da6 den Frommen Versprechungen nur in negativer

Form gegeben werden. Demgemafi deuten wir als Ent-

sprechung zum vedischen Neutrum dyumnd- ^HerrKchkeif' (oben

S. 14). Wir werden so auch der mifilichen Notigung enthoben

dem ghathisch-Awestischen ein xsi- „verderben“ zuzutrauen, da doch

prakr. a-jjhita- verglichen mit gr. auf indoir. g^hi-, also

awestisch j>ii- ffihrt (anders Bartholomae ZDMG. 50, 721). xsaya-

bedeutet in den Ghathas „Herrschaft, Besitz“ und „Herrscher“,

gerade wie limya- im RV. (vgl. Oldenberg Rgveda I—VI p. 216),

nichts anderes. Danach hat man sich bei der Deutnng von xsayd
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in der dunkeln Stelle Y. 32, 5^ zu richten. Das spate xmyas-ca

Yt. 71, 17, das allerdings auf Verderben geht nnd somit yiatjas-ca

lauten sollte, berubt auf dem Zusammenfall von yz mit xs in der

jiingern Sprache.

30^. avoitas s. oben S. 6.

21^. x^apaiO-ija- ist bier wie Yt. 5, 62 nur erne Formvariante

zn apers. nvciipaiiya- (jAw. x^aepaid-ya- mit defektivem ae im Sinne

des Vrddbidiphthongs «?) „snns“. Auf eine Form mit ai der ersten

Silbe geben cbristl. sogbd. xepad (gescbrieben ns‘’b)
,
manicbaiscb

sogbd. xBjmI
,
Yagbnobi xep oder xup, Scbigbni xuhad', Sariqoll

xiibad’, afgb. X2)al oder xpul, Turfan siidwestiraniscb (sasanidiscb) xveS

(aus *xve^eS) und das bisber nicbt gedeutete nordiranische (arsaci-

discbe) vxe^eh (rT'a''b1) insgesamt zuriick
;
vgl. ancb christlicb sogbd.

zu sprecben xPpaddvond manicbaiscb sogbd. xepalavond

== siidwestiraniscb *xveSrivo)>cl, neupersiscb x(v)esdvdnd. — Bei der

vrddbierenden Ableitung aus voriran. svcdi pat~ „er selbst“ wurde
teils die Kasusform sva^i teils der Stamm sva“^- zu Grrunde gelegt.

21*. Fiir die Deutung von gAw. vasdaJi- vazdvarl dnrcb „be-

standig, Bestandigkeit“ feblt es an sicberm Anbalt. Eicbtig be-

merkt Geldner im ved. Glossar, da6 vediscb vedhds-, das man bis-

her zu vidh- zog, zu vazdah- geboren kbnne. Dies wird evident

durcb die von Andreas langst erkannte Entsprecbung zwiscben

RV. X 86, 10“ vedhti rtdsya und dem Eigenn. aw. asa-vaedal)- ap.

’AQtaovdsdrjg. So ergiebt sich indoir. va^zdh-

,

und das wird wol
zu aw. vad- (mit d aus ig. dh ?) „fubren“ geboren.

22^ vfdzidkd- gebort gewiB nicbt zu ved. vuhistha-, sondern

zu ap. Vdzrl'a- „gro6“ oder zu ved. vuja- „Energie“.

XaehtrSge zn II und III.

S. 5f. (Genetive auf -araS -ars): vgl. nun Meillet Melanges

S. Levi 18 £F.

S. 12 (c) gAw. varanOta)-. unsere Auffassung des n aus st als

Zeicbens vokaliscber Aussprache wird sebr scbon durcb Yt. 10, 92

gerecbtfertigt. Hier war die 3. pi. Impf. von cr- im arsacidischen

Texte ganz normaler Weise mn gescbrieben; die Transkriptoren

faBten r: als Konsonantengruppe
,
und so kam die falsche Form

1) das nichts mit neupers. xuSavand zu schaffen hat, womit es Salemann

(Manichaica II, im Bulletin de I’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters-

bourg 1907, S. 542) in Yerbindung bringen will.
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vsranta statt varmata heraus. Solcher Irrang woUte
die gathische Sclireibrmg — nss — vorbeugen.

S. 15 A.: vgl. nun Meillet Melanges S. Levi S. 20 f.

Schlasswort.

Zum ScbluB soli noch ausdriicklich daranf hingewiesen werden,
daB wir bei der Herstellnng des von uns als arsacidisch bezeich-

neten Textes im Grofien und Ganzen so verfahren sind, als sei

nnser jetziger Awesta-Text der der Transkriptoren aus der Sasa-

nidenzeit. Dies gesckah, um die Untersncbung nicbt zu kompli-

zieren. Denn einstweilen wird sick die Arbeit der Transkriptoren

in der Sasanidenzeit nicbt reinlich von dem scbeiden lassen
,
was

die Abschreiber daraus gemacht baben. Einzelnes, was sicb

mit Sicberbeit erkennen laBt, ist in unserem arsacidiscben Text
zum Ansdruck gebracbt. So baben wir bei

,
einer Ligatur von

irn, die die nacbsasanidiscben Abscbreiber wegen seiner Form fiir

ein s gebalten und dementsprecbend aucb an bestimmten Stellen

dafiir verwendet baben, selbstverstandlicb zwiscben dem ricbtigen

und dem unrichtigen Gebraucb unterscbieden, dort und bier O
gesetzt. Abnlicb ist aucb mit 12., einer Verbindung von n und ^

verfabren worden, wo es fiir einfacbes n = stebt. a;, ist, wie
Andreas scbon in seinem Hamburger Vortrage (Sep.-Dr. S. 9) aus-

gesprocben bat, nicbts anderes als die alt ere Form von r, d. i.

in
,
nicbt aber, wie Bartbolomae (Z. altiran. Worterb., Beibeft z.

XIX. Bd. d. Idg. Forscb. S. 7) obne Berucksicbtigung der irani-

scben Scbriftgescbichte will, eine Verbindung von ‘'n; die Um-
biegung des zweiten Teiles nacb recbts kennzeicbnet ihn aufs deut-

licbste als ein 1, in den Sasanideninscbriften X . Dagegen spricht

nicbt, daB ja. in den Handscbriften nicbt promiscue mit r verwendet

worden ist, sondern nur an bestimmten Stellen, namlicb vor ", y.

Aus dem verscbiedenen Gebraucb der beiden Zeicben folgt mit

nicbten verscbiedener TJrsprung. Waren zwei verschiedene Formen
ein und desselben Zeicbens vorbanden, so baben die Abscbreiber

des Awesta die Neigung, jede in bestimmter Weise zu gebrauchen.

Die Verwendung von in fiir n stammt aus einer Zeit und einer

Gegend, wo das v der Lautverbindung xv (= urspriinglichem hv)

nicbt mebr gesprocben wurde.

Von Scbreibungen wie angro (daneben aucb Vi-“) und

clangro (aucb damro) wird wobl nur der eingefleiscbte

bucbstabenglaubige Papier-Linguist glauben
,
daB sie auf Recbnung

KgU Ges, d. WUs. Nachrichten. Phil.-liist. Kiatse. 1911. Heft 1. 3
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der sasanidischen Transkriptoren kommen und diese wirkKch das

zu erwartende o* h nicht gesetzt haben. Das urspriingliche ist

sicher = liniS and = TiltlT gewesen. Erst als die

spateren Abscbreiber das i, das bier ein 1 ist, mit dem ), das,

wie in = ‘in:"iD (auch shigho nnd svnmho), ein

: ist, verwecbselt und dieses dann durcb die Bacbstabenbanfang

<&^ bezeicbnet batten, verschwand notgedrnngen das ty h.

Schwieriger ist zu entscbeiden, ob die abusive Verwendung

von im Inlaut fur on, welcben Lautwert es ja im An-
laut mit vollem Recbt hatte, auf die sasanidischen Transskrip-

toren zuriickgebt oder sich erst bei den spateren Schreibern ent-

wickelt bat. Ebenso die Verwendung von a fiir o vor m. Im
ersten FaUe war der Anfangs-, im zweiten der Schlufi-Buchstabe

der Ligatur iiberschiissig. Dort haben wir in dem arsacidi-

scben Text einstweilen gesetzt, bier IS.

IJberhaupt ist fiir unseren jetzigen Awesta-Text die Veigung

charakteristisch
,
einfache Lante durcb Bucbstabenbau-

fungen und Ligaturen zu bezeichnen. Die Anfange hierzu

sind sicher alt; so diirfen wir z. B. die Yerbindnng von S nnd 1

in (= is) und * (= :is) znr Sicherung der Lange des o, die

durcb einfaches 1 nicht ohne Weiteres zum Ausdruck gebracbt war,

unbedingt scbon dem arsacidischen Text zuschreiben. Aber dieses

Mittels, das bier sinnreich und zweckmabig angewandt war, haben

sich die Abscbreiber der beiligen Texte auch da bedient, wo es nicht

nur iiberflussig und ungeeignet, sondern gradezn irrefiibrend war.

Sie haben dadurch das Bild der Spracbe, das in den ihnen iiber-

kommenen Texten bereits verzeichnet war, noch weiter verzerrt.

Ein ricbtiges Bild von ibr werden wir erst erbalten, wenn die

Beziebung zwiscben Schrift und Laut im Awesta genau bestimmt

worden ist, was nur auf dem von uns eingeschlagenen Wege er-

reicht werden kann. Sollten einmal Blatter einer Awesta -Hand-
scbrift aus sasanidischer Zeit gefunden werden, was seit den Hand-
scbriften-Eunden in Cbinesisch-Turkistan in den Bereicb der Mbg-
lichkeit geriickt ist, so wird sich — davon sind wir iiberzengt —
herausstellen

,
nicht dab wir in der Anwendung unserer Methode

zu radikal gewesen sind, sondern dab wir nicht radikal genug

gewesen sind.

Xachtrag: zu der Anmerkmig auf S. 28.

DaB urtom die Bedeiitiing .,Wah rli 611“ hat, dafur sprieht aiicli das 17.
Kapitel von Tlutarchs de Iside et Osiride (herausg, v. Parthey S, 82 = Plutarchs
Moralia recogn. G, !N. Bernardakis, Vol. II p. o20

), wo uber die Erschafl’ung der
L muhro-Spontos ( Limirto-Spontosi durch Ohuro-Muzdho berichtet wird. Port lieiBt
es ; y.co, 6 uiv t P.Qoua^r,s) &eovg tTtoirfii, rbv u.iv TtQ&xov sii'oi'ag, rhv df dfo-
Tfpor u7.r^g i LUi, xbv di xnixov 8vi’Outas. x&v de XoltxAv x'ov fiev aotpiag, xbv
dt xilovxov, xbv di xmv t-xt xoig y.aX.ofy r,dia>v dxiuiovQyov. Der zweite Umuhro-
8ponto — Ohuro Miizdho natiirlich nicht mitgereciinet —

,
der dem d7r,&eiag St]-

uiovoyog^ entspricht, ist aber Uhrom (Urtom) Va^his tom. S. Josno I, 2;
Bundabisn, ed. Westergaard 5,17, herausg. v. F. Justi, deutsche Ubers. S. 3,
West’s engl, Ubers. in Sacred Books of the East V, Ch. I, 26 (S, Pj, und die Patits.
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Vierter Bericht fiber die Jahre 1906—1909.

Von

W. Huge - Borsdorf bei Leipzig.

Vorgelegt von H. Wagner in der Sitzung vom 14. Januar 1911.

Vorwort-

In den Jahren 1906, 1907 und 1909 babe icb besonders die

Bibliotbeken Sfiddeutschlands besucht
;
in einem Fall babe icb aucb

die Grenzen des Deutschen Reiches fiberscbritten
,
indem icb den

dnrcb G. Marcel bekannt gemacbten Sammelband der TJniversitats-

bibliotbek in Basel (s. unten Nr. 86) wegen seiner Reicbbaltigkeit

und seiner Bedeutung mitaufgenommen babe. Inbalt, Anordnung

und Gang der Beschreibungen sind genau wie in den frfiberen

Bericbtenj aufier den Drucken und Texten, die ja fur den Schlufi-

bericbt bestimmt sind, babe icb aucb einige Karten, deren Be-

schreibung einer nocbmaligen Vergleicbung oder Neuaufnahme

bedarf, zurfickgesteUt. Icb babe aucb diesmal das freundlicbste

Entgegenkommen und die weitestgehende Dnterstutzung gefunden,

nicbt nur bei der Arbeit an Ort und Stelle, sondern aucb bei

nacbtraglicben Anfragen, sodaB icb mich zum lebbaftesten Dank

verpflicbtet ffihle. Den Bericht unmittelbar nacb den Reisen ab-

zuscblieBen bin icb zuerst durcb wiederbolte Krankbeit
,

dann

1) Vgl. Nachrichten d. K. GeseUschaft der Wissenschaften zu Gottingen,

phil.-hist. Klasse 1904, 1—66 (citiert I. Ber.) und 1906, 1—39 (citiert III. Ber.)

;

ich verweise auf diese Berichte auch mit wegen der Abkiirzungen, die ich ange-

wendet habe. Zu den friiher (I. Ber. 2) aufgefiihrten Abkiirzungen kommt noch

binzu : Marinelli = 0. Marinelli, Saggio di cartogratia della regione Veneta 1881.

3*
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durch imerwartete, nnaufschiebbare Arbeiten verhindert worden;

ich habe inzwischen die Bereisong der deutschen Bibliotheken fast

zu Ende gefiilirt, so dafi ich hoffen kann, bald den Schlufibericht

abzustatten.

Inhaltsverzeiclmis

.

I. Handschriftliche Karten.

a. MIttelalterliche Radkarten.

1. Anonymus, Stiick einer Weltkarte, 13. Jahrh.

b. Atlanten.

2. Ptolemaeus, 8. Buck der Geographie, 1470.

3. Sebastian Munster, Kollegienbuch, 1515.

c. Portulankarten und Seeatlanten.

4. Becbarius, Westl, Mittelmeer, 1426.

5. Eeinel, Nordl. Atlant. Ocean, ca. 1502.

6. Anonymus, Weltkarte, zw. 1602 uud 1506.

7. „ ,
Atlant. Ocean, ca. 1503— 1504.

8. „ ,
Mittelmeergebiet, Anf. d. 16. Jabrb.

9. Pilestrina, „ ,
1511.

10. Anonymus, Spaniscber Seeatlas, Anf. d. 16. Jabrb.

11. V. de Maiollo, Seeatlas, 1519.

12. Anonymus, Portugiesiscbe Karte vom Indiscben und vom Stillen Ocean, zw.

1513 und 1520.

13. Anonymus, Portugiesiscbe Weltkarte, ca. 1520.

14. J. de Maiolo, Mittelmeer, 1551.

15. Anonymus, Mittelmeer, 16. Jabrb.

10. VI V 1 V n

17. V f V j n V

18. „ ,
Spaniscber Seeatlas, Mitte des 16. Jabrb.

19. „ ,
Italieniscber Seeatlas, 16. Jabrb,

20. Vaz Dourado, Seeatlas, 1580.

21. Hood, Mittelamerika, 1592.

d. Weltkarten.

22. Anonymus, Weltkarte, Anf. d. 16. Jahrh.

23. Glareanus, Ostasien und Amerika, (1510).

e. Landerkarten.

24. Anonymus, Europa, 1511.

25. (Etzlaub), Umgegend von Niimberg, 1516, 1519.

26. Anonymus, Gegend ostl. v. Altorf bei Niirnberg, 1524.

27. „ ,
Amt Velden, nach 1529.

28. W. Z., Umgebung von Rotenburg o/Tauber, 1537.

29. Anonymus, Pflege Zusmarshausen, 1566.

30. Ortl (?), Mitteleuropa, 1576 (1565?).
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II. Gedrucicte Karten.

a. Einzelkarten.

31. Hanns, “Weltkarte, 2. HMfte des 15. Jahrh.

32. (Etzlaub), Umgebung von Numberg, 1492.

33. Anonymus, „ „ „ ,
o. J.

34. Aventinus, Bayern, 1523.

35. Munster, Mittelenropa. 1525.

36. Frisius, Weltkarte, 1525, 1530.

37. Erlinger, Mittelenropa, 1530.

38. (Etzlanb-Glockendon), Mittelenropa, 1633.

39. Aventinns, Bayern, 1533.

40. Apianns, Franken, 1533.

41. Vavass(ore), Frankreich, 1536.

42. Uanassore, Alte Welt, o. J.

43. Orontins F(inaens), Frankreich, 1538.

44. van Beke, Flandem, 1538.

45. Olans Magnus, Skandinavien, 1539.

46. Reich, Oberpfalz, 1540.

47. Anonymus, Deutschland, 1650.

48. , , „ ,
1550.

49. „ ,
Frankreich, 1653.

50. Dnchetti, Campagna di Roma, 1554.

51. BeU’Armato, Toskana, 1558.

62.

Luchinus, Griechenland, 1558.

53. J. S., Wurttemberg, 1659.

64. Anonymus, Gebiet von Numberg, 1559.

65. n ) n » » ,
0. J.

56. Stella, Mittelenropa, 1560.

57. Tschudi, Schweiz, 1560.

58. Vopelius, Rheinkarte, 1560.

59. Berteli, Mittelenropa, 1562.

60. Cartarus, Greta, 1562.

61. Bertellus, Falastina, 1563.

62. Amman, Nordl. und sudl. Halbkugel, 1564.

63. Mogiol, Umgebung von Nizza, 1564.

64. Berteli, Lombardei, 1565.

65. Forlani, Weltkarte, o. J.

66. Zenoi, Malta, 1565.

67. Anonymus, Corsica, o. J.

68. „ ,
Malta, 1565.

69. „ . V ,
0. J.

70. D. B., „ ,
0. J.

71. A
:
pa., n ,

o. J.

72. Murer, Gebiet von Zurich, 1566.

73. Castaldi, Unterstes Donangehiet, o. J.

74. Ziindten, Niederlande und Belgien, 1568.

75. (Etzlaub), Mittelenropa, 1569.
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76. Zalterius, Karnten, 1569.

77. Gastaldo, Griechenland, 1569.

78. Lyttichias loachimius, Palastina, 1569.

79. Cerrus, Palastina, 1569.

80. Gastaldo, Kleinasien, 1570.

81. n ,
Lomtardei, o. J.

82. Berteli, Sicilien, o. J.

83. Anonymus, Cypern, o. J.

84. Vopelius, Europa, 1597.

b. Sammelbande.
85. Atlas in Stuttgart.

86. n Basel.

87. n "Wolfegg.

88. • n n

89. n rt
Dillingen.

90.
ji n n

91. n n Metten.

III. Globen.

92. Behaim, Globus, 1492.

93. Schoner,
„ ,

1520.

94. Anonymus, Globussegmente, zw. 1530 und 1540.

95. Praetorius, Globus, 1666.

96. Hartmann, Globussegmente, o. J.

97. De Mongenet, Globussegmente, zwischen 1552 nnd 1578.

Anhang,

i. Handschriftiiche Karten.

a. Mittelaiferliche Radkarten.

1. Anonymus, Stuck einer Weltkarte, 13. Jahrhundert.

Handzeichnung auf Pergament. Das Blatt hat ganz unregel-
maBige Form, die groBte Breite und Hohe betragt 290 X 220““

;

ohne Titel nnd Namen.
Offenbar Best einer Weltkarte. In der rechten unteren Ecke ist noch ein

Rest des fluBartigen Oceans erhalten mit der Insula beata und Insula fortunae.
Im Innern des Landes sind nur noch ein paar Bergstricbe und Stadtvignetten,
sowie Spuren von ungefahr 15 Namen zu erkennen, z. B. Mons athlas, Gades,
Ethiopes und Ethiopia, alles ubrige ist verschabt und abgescheuert. Daber kann
man auch nur vermuten

,
dafi die Karte urspriinglich nach S orientiert ge-

wesen ist.

Wiesbaden, Archiv, Mscr. A. 60. Das Pergament bat friiber

als Einband fur die Rechnungen des Klosters Arnstein bei Wies-
baden gedient.
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b. Atlanten.

2. Ptolemaeus, 8. Buch der Geographie mit Karten (aller-

dings fehlen einige) xmd latemischem Text, 1470.

Handzeichnungen zum Teil auf Pergament, zum Teil auf

Papier. Pappband, geschlossen 435 x 548“"“. Auf dem 44. Bl. r.

:

Claudij Ptholemei uiri alexandrini
||
Cosmographie Octauus et

ultimas liber
||
explicit feliciter Anno dM • 1 • 4 70 In die lucie.

Die Karten sind an Falzen eingeklebt, sfcammen aber alle aus

derselben Zeit. AuBer den ptolemeischen Karten sind vier mo-

derne binzugefugt, und zwar:

1. 2. Bl. V. PjTenaenhalbinsel = 461(458) X 357 (362)”'™. Stimmt in Zeich-

nung und Namen ziemlich genau mit der Tabula modema Hispanie in der Aus-

gabe von 1486. Mit Gradangaben am West- undNordrande 2J“—24“ 0, 36“—45|“ N.

2. 46. Bl. r. Italien. Nach S orientiert. 513 (511) x 345 (351)'“”'. Am Siid-

und Ostrand Gradangaben, 29“—43“ 0 und 38“—44“ N. Stimmt ziemlicb genau

mit der Tabula moderna Italie uberein.

3. 47. Bl. r. Nordeuropa. Gehort zu den Karten vom Typus A (Fischer,

Die Entdeckungen der Normannen in Amerika 1902, 85). In rechtwinkligem Bahmen,

485 X 283“'“'. Ohne Markierung der Grade
,
nur am westl. Band ist unten 54

und oben 71 eingeschrieben. Die Zeicbnung stimmt zu Cod. Vat. Urb. lat. 274

(Fischer a. a. 0. Taf. II). Ein Meeresarm trennt Skandinavien von dem nord-

lichen Festland. Die Namen, die allerdings nicht ganz so zahlreich sind — be-

sonders in Gromoladia (Gronland) fehlen mehrere —
,

sind an denselben Stellen

eingeschrieben wie bei den andern Karten des Typus A, anders also als bei den

Martellus-Karten (Periplus XXXII). Auch die Inschriften stimmen: am oberen

Kartenrand zwei mal : vUimus terminus terre habitabilis. Nordlich des trennenden

Meeiesarmes : no licet vltra ire
||
vltimus limes cruce chri signatf.

4. 48. Bl. r. Weltkarte. Nach S orientiert. Durchmesser des ursprung-

lich kreisrunden Kartenbildes 457 x 404”'“' (der Kreis ist im 0 und W abge-

schnitten). Jerusalem liegt im Mittelpunkt. Die Zeichniing und ein groUer Teil

der Legenden schliefit sich auBerordentlich eng an die Weltkarte von Andreas

Walsperger 1444 an. (K. Kretschmer, eine neue mittelalterliche Weltkarte, Ztschr.

d. Ges. f. Erdk. Berlin XXVI, 1891, 1 ff.). Sie bietet aber stellenweise mehr,

daB jene nicht alleinige Quelle gewesen sein kann, wahrscheinlich gehen beide auf

dasselbe Original zuriick. Ich fuhre nur zwei Legenden an, die wegen ihres Ver-

haltnisses zur Walspergerschen Karte wichtig sind. An der Westkiiste Nord-

afrikas steht; hie iuxta mare
|1
dicitur esse ymago

|1
palladis habens

|1
none capita

tria
II
humana

||
et Sex

Ij
serpen||tina. Und auf der Insel im SW von Afrika heiBt

es: Insula Jouis siue Immorta=j|lis in qua nullus mO'||ritur b senex eiectus
||
illico

vita priuatur (vgl. Kretschmer S. 30. 32).

Zeitz, Kgl. Stiftsbibl. Hist. fol. 497.

3. Sebastian Munster, Kollegienbuch, 1515.

Die Hof- und Staatsbibl. zu Muncheu entbalt unter der

Signatur Cl. 10691 eiuen Sammelband mit versebiedenen hand-

scbriftlichen Texten und einer groBen Anzabl handschriftLicher
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Karten. A. Wolkenhauer (Sebastian Munsters handschriftliches

KoUegienbuch
,
Abb. d. Kgl. Ges. d. Wissensch. zn Gottingen,

phil.-hist. Kl. K F. XI, 3, 1909) bat auf BI. 271 eine klein ge-

scbriebene Notiz gefunden, nach der Sebas. M(unster) der Scbreiber

der Handscbrift ist. Femer bat er ans verschiedenen SteUen des

Textes nacbgewiesen, dab 1515 die Zeit der Xiederschrift ist. Es

ist ibm aucb gelungen, die Qnellen der einzelnen Karten festzn-

steUen, woriiber seine Abbandlung zn vergleichen ist. Die Karten

1, 2
,
37—44 sind anf eingebnndene Pergamentblatter gezeicbnet,

die iibrigen auf Papier.

Die ersten Karten enthalt Bl. 206.

1)

B1. 206r. Die Alte Welt; ca. 1 : 100 Mill. Nach N orientiert. 201 x 128”"“

(auf den Mittellinien gemessen). Die Zeichnung stimmt sehr nahe mit Wald-

seemiiller 1507 uberein, und 2war scheint sie nach der linken (fruher Stobnicza

zugeschriebenen) Uebersicbtskarte gezeicbnet und nach der Hauptkarte erganzt

zu sein. Aucb Ptolemaeus 1486 ist benutzt. Die Zeichnung von Hinterindien

weicht von Waldseemilller ab. Im Innern sind die Lander ptolemaiscb abge-

grenzt und verschiedenfarbig koloriert.

Die Langen und Breiten sind von 10 : 10“ am Rande angegeben. TJnten

und oben 10, 20, ... . 180, am Aequator 10“ = ca. 12”"" i rechts und links 46“,

40“S— 67“N; 10“ = ca. 11—11,5”"”.

2) Bl. 206 V. Die Neue Welt
; ca. 1 ; 100 Mill. Nach N orientiert.

200 X 128”"" (auf den Mittellinien gemessen). Zu Grunde gelegt ist die recbte

Uebersicbtskarte von Waldseemilller 1507, die durcb Legenden aus der Haupt-

karte bereichert ist. Unten und oben die Langen von 10 : 10“
;
(180“), 190“ ....

— 360“ Am Aequator 10“ = ca. 12”""; rechts und links 45“S— 67“N, 10“

= 11,5”>">.

Dann sind auf Bl. 208—234 Ptolemauskarten gegeben, und zwar 10 tabulae

Europe, 4 tabulae Affricae, 12 tabulae Asie, dazu auf Bl. 213, zw. der 4. und
5. 'Karte Europas, die tabula modema ei Ptolomeum von Nordeuropa, sonst

gibt es keine tabulae modemae weiter. Alle weisen in der Zeichnung eine enge

Verwandschaft mit der Ptolemaeusausgabe von 1486 auf, bemerkenswert ist je-

doch, dafi an der Stelle der alien Namen vielfach die modemen eingesetzt sind.

Es folgen nun eine Reihe von kleinen Karten, BlattgroBe 125 x 93""", die

alle mehr oder weniger farbig sind.

30)

Bl. 235 r. Deutschland. Nach N orientiert. 72 (51) x 88”"". Descriptio

Germa" q“ad ciui*"s s™ ptolomeu. Ptolemaische Kiistenzeichnung. Im Innem
nur einige Gebirge und viele Orte, Namen teils modern, tells antik. Trapezf.

Proj.(28“)29“—44“0; (46“)47“—59“N, 1“ = 6,75”"”. Erfurt—Ulm (295ki”) = 32""".

31)

Bl. 235v. Moselgebiet von Spinal (Epinal)—Trier; ca. 1:2400000. Nach

S orientiert. 67 x 90”””. Im^ W bis S. Michel (St. iVIihiel, westl. von Nancy),

0 bis Zaubem. Ohne Gradangaben. MeilenmaBstab : 5, 10, 15, 20, 23 Miliaria

Alemanica Communia = 66"™; 10 = 28,75™'". Trier—Nancy (120l'”i) = 52”"".

Von bier an ist die Zeichnung der Karten verhaltnismaBig recht gut.

32)

Bl. 236 r. Donaugebiet von werd (DonauwOrth) bis iiber Lintz; ca.

1 : 2 800 000. Nach S orientiert. 76 x 93""". Im N bis Kam, S bis ynsbruck
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Punktierte Strafien. Ohne Gradangaben nnd MeflenmaBstab. Von bier an haben

die Karten griine Flachenfarbung.

Publ. ; Wolkenhauer Taf. IV, 5.

33) Bl. 236 V. Oberes Kheingebiet; ca. 1 : 3 800000. — Nach S orientiert.

76 X 96“™. Im S bis zu den Kheinquellen, N bis Lare (Lahr) und Efilingen, 0
bis Angusta (Augsburg), W bis motbelliart. Ohne Gradangaben und MeilenmaB-

stab. EssUngen—Lindau (137'™>) = 36”'™.

Publ. : Wolkenhauer Taf. IV, 6.

34) Bl. 237 r. Maingebiet; ca. 1:3150000. Nach S orientiert. Im N bis

Giessn, 0 bis Ratispona, S bis Augusta, W bis Spir (Speier). Ohne Gradangaben

und MeilenmaBstab. Koburg—Ingolstadt (1701““) = bl”*™; Amberg—Heidelberg

(227^'”) = 72'“™.

Publ. : Wolkenhauer Taf IV, 7.

35) Bl. 237 V. u. 238 r. Mittleres Rheingebiet; ca. 1 : 2 600000. Nach S

orientiert. 101 x 154'”™. Im N bis nusse (NeuB), W bis metis (Metz), S bis

Schafthusn, 0 bis Gelnhusn, stutgart. Mit einem StraBenzug. Ohne Gradangaben

und MeilenmaBstab. Coin—StraBburg (270''m) = 94™™. Metz—StraBburg (IBO^™)

= 52™™.

Publ. : Wolkenhauer Taf V, 9.

36) Bl. 238 V. Unteres Rheingebiet; ca. 1:3000000. Nach S orientiert.

91,5 X 73™™. Im] N bis Alcmar, W bis Gand, S bis Lutich, 0 in der Hauptsache

bis zur Rheinlinie. Mit StraBenziigen. Ohne Gradangaben und MeilenmaBstab.

Antwerpen—Aachen (127^) = 44™“; Llittich—Deventer (181^™) = 56™™.

Publ.: Wolkenhauer Taf IV, 8.

37) Bl. 239 r. Rheinlauf, von Basell bis niisse; ca. 1:2800000. Nach S

orientiert. 95 x 154™™. Ohne Gradangaben. MeilenmaBstab 5, 10, ... 35, 37

= 94nimj 10 = 25,5™™
;

ohne Benennung
;

vermutlich sind es deutsche Meilen.

Coin—StraBburg (270>'™) = 102™“; Coin—Mainz (137^™) = 50™™; Basel-StraB-

burg (115*™) = 40™™; Tubingen—Str. (96*™) = 32®™.

Publ.: Wolkenhauer Taf VI, 11.

38) Bl. 239 V. Ober- und Mittelitalien ;
MaBstab, nach den gemessenen Ent-

femungen berechnet, schwankt zwischen ca. 1:3 400 000 und 1 : 4 800 000. Nach

S orientiert. 95 x 154™™. Italien bis zur Linie Ancona—Sessa im O, Sauona

im W. Mit Angabe der StraBen von Rom nach dem Brenner und von Genua

liber den Spliigen nach Chur. MeilenmaBstab, unbeziffert und unbenannt, 12 groBe

Teile zu 5 kleinen Teilen = 95™™; 2 groBe Teile (wohl = 10 deutsche Meilen)

= lO”!™. Como—Venedig (250*™) = 60™™; Ancona—V. (225*™) = 56™™; Mai-

land—Genua (120*™) = 31™™; Rom—Pisa (275*™) = 58™™; R.—Ancona (220*™)

= 47aim; Pisa—A. (200*™) = 59™™.

Publ. : Wolkenhauer Taf V, 10.

39) Bl. 240 r. Palastina; ca. 1 : I'/a Milk Nach SW orientiert. 96 x 197™™.

Am Rande 32” und 34” N angegeben. KompaB ist mit ostl. Abweichung. Sidon

—

Gaza (250*™) = 161™™; Sidon—Tiberias (89*™) = 66™™; Joppe—Jerusalem (55*™)

= Slnira.

40) Bl. 240 V. Frankreich und Nordspanien; ca. 1 : S'/a JliU. Nach S orien-

tiert. 146 X 193™™. Im S bis Tarragona, W bis Bermeo an der Biscayakiiste,

N bis Cheriborg, O bis ponta mossa (Pont-a-Mousson). Die Zeichnung ist west-

ostlich auseinandergezogen. Die Breiten sind am Rande angegeben, 40”—48" N,
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1° = 19inni. MeilenmaBstab : 65 Miliaria Alemanica Commuuia = 82,bum, 10 =
13®“'; 15 geben anf I".

Publ. : Wolkenbauer Taf. VII.

Am Ende der Handscbrift linden sich auf zwei doppelt zusammengefalteten,

auf beiden Seiten benutzten Pergamentblattern noch folgende vier Karten:

41) Osteuropa; ein einheitlicher Mafistab laBt sich nicht angeben, da er,

aus den Entfernungen berechnet, zwischen 1 : I'js Mill, und 1 : 18 Jlill. schwankt.

Nach S orientiert. 160 x 223'“'“. Im N bis Liuonia am Bottnischen Meerbusen,

W bis Pomern, S bis Konstantinopel, 0 bis Moskia. Das Land zwischen dem

Mare Euxinum und dem Sablosus pontus (Ostsee) ist sehr zusammengeschnurt.

Moskau—Kiew (760^'“) = 42“"“; Danzig—K. (920^“') = 120“"“; Krakau—Posen

(3301"“) = 37“"“.

42) Mitteleuropa
;

ca. 1 : 6 Mill. Nach S orientiert. 222 x 159""“. Im N
bis Lubeck, 0 bis Ofen, S bis Genefora (Genf), W bis Aras. Mit StraBenziigen.

Gradangaben am Rande (46") 47“ N—54(‘/2)'' N, 1" = 18,5'““'. MeilenmaBstab :

70 Miliaria Alemania Communia = 84“"“, 15 = 1". Coin—Basel (3801"“) = 62®'“ •

Strafiburg—Metz (130^'“) = 21,5®®; Coin—Dresden (475''®) = 84“®.

Publ. : Wolkenbauer Taf. III.

43) Sudwest- und Mitteleuropa
;

ca. 1 : 14', 2 Mill. Nach S orientiert.

231 X 152®®. Im N bis SleBwig, W bis C. Finisterre, S bis Mauretanie pars,

der allerdings falsch zu Spanien liegt, 0 bis Constatinopel. Gradangaben am
Rande, (35") 36"—55" N, 1" = 7,5®®. MeilenmaBstab : 8, 16, 24, ... 184 Miliaria

Alemanica comuia = 87“®. Venedig—Hamburg (915^®) = 71,5“®
;
Lissabon—H.

(2160''“) = 162®“; Marseille—Antwerpen (SSOit®) = 61®®; Paris—Konigsberg

(1400k®) = 125“®; Gibraltar—Spartivento (lOOOk®) = 140“®; Genua—Sp. (955''®)

= 66®“.

Publ. : Wolkenbauer Taf. II.

44) Mitteleuropa; ca. 1 : 10 Mill. Nach S orientiert. 162x227®®. Im N
bis Sudskandinavien, 0 Ragusa, S fast bis C. Spartivento, W bis iiber Tarragona,

Tholosa, ostl. England und Scocia. Gradangaben am Rand, (38") 39"—58("/4)" N,

10" = 112,5®®. MeilenmaBstab: 8, 16, 24, ... 152 Miliaria Alemanica cdmunia

= 102®®. Hamburg—Venedig (915''®) = 102®®; Marseille—Antwerpen (880^®)

_ S9mm; Paris—Danzig (1270''®) = 150®®; Coin—Basel (SBOk®) = 33“®

C.—Dresden (475^®) = 52™®.

Publ, : Wolkenbauer Taf. VIII.

c. Portulankarten und Seeatlanten.

4. Batista Becharius, Westliclies Mittelmeer, 1426; ca.

1 : 4850000.

Handzeichnnng auf Pergament. Ohne bestimmte Orientierung,

die sUdliche Halfte nach N, die nordliche nach S, die Legende

im W nach W. 865 (850; in der westlichen Zunge 1020) x 650

(655)”“. Links : Batista becharius Ciuis lanne Composuit hanc

Cartam Anno
||
domini Milles. CCCC. XXVI. de mense nouembris

(-bre ?) . . . nur noch wenig Spuren zu erkennen, das Meiste ist aus-

radiert.

Das westliche Mittelmeer bis zum Peloponnes, Greta, ostlicher Teil von

Barka. Am Atlantischen Ocean Afrika bis iiber buyeder hinaus, Europa bis zur
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Westkiiste von dacia, das von Holland direkt nach N geht, GroBbritannien, Schott-

land als Insel. Im Innern schlieBt das 0—W flieBende flumen albia ab. Viel

Innenzeichnung, Fliisse, Berge, Stadte, Fahnen, Wappen, Tiere. Im Meet Schiffe.

KompaBrosen iiberspinnen das Ganze; ohne Gradangaben. MeilenmaBstabe unten

links 6 Teile (300 Miglien) = 75“™; unten rechts 10 Teile (500 M.) = 122™™;

oben zweimal 8 Teile (400 M.) = 99,5™™, einmal 6 Teile = 74,5™™. Gibraltar

—

Spartivento (1900^™) = 395™“; Genua—Sp. (955*™) = 195“™; Finisterre—C. Creus

(1025*™) = 220™™
;
Gibraltar—C. Cr. (1000*™) = 212™™

;
Marseille—Algier (750*™)

= 157™™; Venedig—Otranto (780*™) = 160™™
;
Nordkiiste von Sizilien (270*™) = 60™™.

Miinchen, Bayr. National-Museum.

Litt. : S. Ruge, Abh. Sachs, (res. d. Wissensch., phil.-hist. Cl.

XX, VI, 1903, 36 — Kretschmer, Die italien. Portolane d. Mittel-

alters 1909, 129.

5. Pedro Reinel, Nordlicher Atlantischer Ocean, ca. 1502
;

ca. 1 : 9400000.

Handzeichnung auf Pergament. Die Orientierung laBt sich nicht

bestimmt angeben. Der Verfassername ist nach W, die Zahlen

der Breitenskalen nach 0, der Name partes de africa nach N, die

Meilenmafistabe nach N und S orientiert. 732 (780), (905 in der

westlich angesetzten Zunge) x595 (620)"““. Am Westrande: Ihus.

Darunter
:
pedro Reinel • a fez.

Nordwestafrika von C. verde an bis zu den Syrten, Westeuropa bis zur

Lange von Regio (di Calabria). Schottland, Jutland sindinseln. Die Namen hbren

an der Kuste mit frisa (Friesland) auf, die Zeicbnung geht weiter, aber ganz falsch.

Die Mittelmeerlander zeigen den Portulankartentypus. Von Amerika ist nur der

NO gezeichnet. Die Kiisten, stellenweise das Land, griin umrandert, im Innern

viel Wappen. Im westlichen Teil zwei Breitenskalen
,

die eine von S—N,

140 N—61“ N, 10“ = 118—121™™, die andere schrag nach SSW von der nord-

amerikanischen Kiiste aus 44“ N—57“ N, sie ist ungefahr 3“ tiefer als die erste,

10“ = 115™™. Hiemach ist der MaBstab oben berechnet. In der Mitte eine

32strahlige CentralkompaBrose, darin 16 andere, die da, wo Platz ist, sorgfaltig

verziert ausgefiihrt sind. 3 MeilenmaBstabe, 10 Teile zu 50 Milien = 80,5—81™™.

C. Verde—Str. v. Gibraltar (2830*®) = 279™™
;
C. V.—C. Bojador (1430*™) = 145™™

;

C. Finisterre—Brest (720*™) = 86™™
;
Bayonne—Br. (600*™)= 71“™; Calais—Br.

(535*™) = 65™™; C.—Marseille (895*™) = 95™™
;

Gibraltar—C. Finisterre (825*™)

= ggmm; C. F.—C. Creus (1025*™) = 146™™
,

Gibraltar—C. Creus (1000*™) =
134™™; Marseille—Algier (750*™) = 100“™; Genua—Tunis (850*™) = 115™™;

Barcelona—Neapel (1000*™) = 137™™.

Miinchen, Hof- u. Staatsbibl. cod. icon. 132.

Publ.: Kunstmann, Atlas zur Entdeckungsgesch. Amerikas

1859, Taf. I. — Kretschmer, Entdeckung Amerikas Taf. IX, 2 . .

.

Wolkenhauer (s. u.) Taf. IX (Ausschnitt).

Litt. : Schmeller, Abh. Bayr. Akad. d. Wissensch. phil.-hist. Cl.

IV 1843; Munchen 1847, 247 f. — Kunstmann, Die Entdeckung

Amerikas 1859, 125. — S. Rnge, Peterm. Mitt. Erg.-Heft 106, 37,

und Abh. Sachs. Ges. d. Wissensch. phil.-hist. Cl. XX, VI, 1903, 61.
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— Wagner, Leitfaden durch den Entwicklnngsgang der Seekarten,

1895, 21. — Wolkenhauer, Mitt. Greogr. Gres. Muncken, 1904, 244.

— Hamy, Boll, geogr. hist, et descr. 1891, 126 f.

6. Anonymus, Weltkarte, zw. 1602 nnd 1506
;

ca. 1 : 22,8MiU.

Handzeichnnng anf Pergament. 1116 (IHO) x 1000"*“*. Den
meisten Inschriften nach ist die Karte nach 0 orientiert.

Afrika ohne Madagaskar, Europa, Sudwestasien bis mit Vorderindien, Teile

der Nord- und der Nordostkiiste von Sudamerika (Terra Sancte Crucis) bis rio

de cananor im S., Antillen. Durch die Insula Spagnola geht 23 ^
1^“, Terra de Cuba

lauft von SSO—IsNW, aus der Breite Sudspaniens nach der von Nordirland.

In Nordamerika ist die Terra de lanorador eine lange von W—0 laufende Insel,

die Terra de Corte Reall eine N—S laufende Kuste mit merkwiirdiger, bogiger

Begrenzung im W. Das Kaspische Meer lauft NW—SO, der Persische Golf

W—0. Legenden, z. B. im Golf von Guinea, siidlich von lo principo und anobom:

Omnes damnati ad mortem de gratia speciali obtinet
||
a Rege PortugaUe quod

toto tempore uite sue possint in hac
{|
insula babitare in qua nihil inuenitur nisi

radices herbal ^ in quo^ cnstodiam dictns Rex ibide castru costruxit. Im Innem

der Lander Konige auf ihren Thronen und andere bildliche Darstellungen. Im

Meer einige Scbifl'e. Am NW-Rande ein MeilenmaBstab von 16 Teilen = 123“”*.

Ohne Breitenangaben, aber Aequator und die beiden Wendekreise als goldene

Linien ausgezogen, 47” = 228*“”*. KompaBrosen. Gibraltar—Spartivento (1900^*”)

— 122“*“; Constantinopel—Sp. (llSOk”*) = 77*”*”; Sp.—Issischer Meerbusen

(2160^”*) = in*"*”; Genua—Tunis (850^“) = 55*””*; Finisterre—Brest (720^*”)

= 56*”“*.

Miinchen, Hof- n. Staatsbibl. Cod. icon. 133.

Publ. : Knnstmann, Atlas znr Entdeckongsgesch. Amerikas

1859, Taf. n (aber nur der amerik. Teil). — Kretschmer, Ent-

deckong Amerikas Taf. VIII. — Stevenson, Maps illustrating early

discovery and exploration in America 1502—1530; 1903, nr. 2.

Litt. : S. Huge, Peterm. Mitt. Erg.-Heft 106, 36. — Schmeller,

Abh. Bayr. Akad. d. Wissensch., phil.-hist. Cl. IV, 1843. Miinchen

1847, 250 f. — Kunstmann, Die Entdeckung Amerikas 1859, 127.

— Tafel, a.a.O. 1866, 228 f.

7. Anonymus, Atlantischer Ocean mit Randlandem, ca.

1603-4; ca. 1 : I2V2 MiB.

Handzeichnnng anf Pergament. Nach der Stellung der Lander-

namen nnd der Breitenzahlen nach N orientiert. 847 (845) x 845

(823)““, in der nordlich angesetzten Ztmge 1128““. Ohne Titel

nnd Namen.

Sudamerika von Sam Eoq bis Rio de cananea. Nordamerika Terra de cortte

Reall
;
von N her Gronland, ganz Europa, Kleinasien, Afrika bis ein wenig ostlich

vom Kap der guten Hoffnung. Im Innern einige Flusse, Seen, Berge, Landemamen,

z. B. aJemanba, hongheria, polonia, austria, borgogne. Es haben offenbar zwei

Hande an der Karte gearbeitet, in Europa setzt die jungere in Jutland ein
;
denn
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dort sind die Namen nickt mehr durchgangig nach Seekartenart mit dem Anfang

an die Kuste und senkrecht dazu angesetzt, und teilweise haben sie sogar Orts-

zeichen ; es ist andere Tinte verwendet, die Buchstaben sind anders, flussiger und

cnrrenter. Dazu gehort vielleicht noch der nordamerikaniscbe Teil, die Breiten-

skala und die Benennung des Aequators linea eq’noctial. Die Angabe im „Katalog

iiber die im Kgl. bayr. Haupt-Konservatorium der Armee befindlichen Landkarten

und Plane" 1832, 6f., dafi diese Karte von derselben Hand stammt wie die von

Salyat de Pilestrina 1511 (unten nr. 9) trifft nicht zu. In der Nahe des West-

randes Breitenskala 0“—68° N, 1° = 8,5—O'"™, 10“ = 88™“. Das Ganze von

Kompafirosen iibersponnen. TJnter dem Aequator ist ein Meilenmafistab gezeichnet,

15 Teile (zu 50 Miglien) = 85™“; daneben rechts und links 4mal 2 Teile =
11,5—12™™. Dariiber stehen von der spaten Hand die Zahlen 12‘/2! 25, ... 150.

Danach soil also jeder der 15 Teile = 12^2 Meilen sein, wahrend er normaler

Weise 50 Miglien bedeutet, wie sich daran erkennen laBt, dafi die einzelnen Teile

abwechselnd durch 4 Punkte in 5 UnterabteUungen = 10 Miglien zerlegt sind.

Also es ist ganz sicher, dafi die Zahlen spater zugesetzt sind- Gibraltar—Spar-

tivento (IfiOOi'™) = 173™™, Constantinopel—Sp. (11501:™) — los™™; C.—Ostende

des Schwarzen Meeres (10501™) == 114™™; Spartivento—Issischer Meerbusen

(21601™) = 165™™; Sp.—Genua (9551™) = 87“™. Friiher wurde die Karte falsch-

licher Weise Salvat de Pilestrina zugeschrieben.

Mimchen, Armeebibl. 31, 2.

Publ. rmd Litt. ; Kunstmann, Atlas zur Entdeckungsgesch.

Amerikas 1859, Taf. III. — Bjombo-Petersen, Anecdota carto-

graphica septentrionalia 1908, S. 6 and Tafel lY (nur der nord-

Hcbste Teil). Dort ist aucb die ganze Litteratur zusammengestellt.

— Stevenson, Maps illustrating early discovery and exploration

in America 1602—1630
;

1903, nr. 3 (4 Blatt).

8. Anonymus, Mittelmeergebiet, Anfang des 16. Jahrhun-

derts; ca. 1 : 6450000.

Handzeicbnung auf Pergament. 895 (875, 1080 in der Zunge)

X 685 (625)““. Nach N orientiert.

Portulankarte des Mittelmeeres
;
die atlantischen Kiisten von Afrika bis iiber

C. Bojador, die von Europa bis mit der Ostsee; Grofibritannien, Schottland ge-

trennt. Im N ein Stiick von Skandinavien. Am Ostrand ein Stuck des Kaspiscben

Meeres und des Euphratlaufs, am Westrand die insulae Solis (Azoren). Im Innern

Bergereihen, Flusse, Stadte, Fiirsten. Das Ganze von Kompafirosen ubersponnen,

die Centralrose in Mittelitalien. Unten und oben 4 Meilenmafistabe, 10 Teile

(500 Miglien) = 94™™. Gibraltar—Spartivento (19001™) = 304“™; Constanti-

nopel—Sp. (11501™) = 188“™; Genua—Sp. (955i™) = 152™“; Bosporus—Phasis

(10501™) = 206“™; Finisterre—Brest (7201™) = 100“™; Bayonne—Br. (6001™)

= 83™™.

Mimchen, Hof- u. Staatsbibl. Cod. icon 131.

Litt.: S. Rage, Abh. Sachs. Ges. d. Wissensch., phil.-hist. Cl.

XX, YI, 1903, 56. — Schmeller, Abh. Bayr. Akad. d. Wissensch.
;

phil.-hist. Cl. lY, 1843. Miinchen 1847, 244 f. — Thomas, a. a. 0.

1866, 228 f.
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9. Saluat de Pilestrina, Mittelmeergebiet
,

1511; ca.

1 : 6200000.

Handzeichnung au£ Pergament. Ohne bestimmte Orientierimg.

Die Landernamen stehen so, da6 sie immer in der unteren Halfte

beqnem zu lesen sind. 858 (890) (1095 in der westlich angesetzten

Znnge) X 745 (750)™“. Die Ma6e sind aber sehr wenig genau, da

der UmriB der Karte ziemlich unregelmaBig ist. Am westlicben

Eande in einfacbem Rahmen: Saluat de pilestrina en Mallorques

en lay • M • D • XI •

Mittelmeergebiet mit Schwarzem Meet und dem nordlichen Teil des Koten

Meeres, Nordafrika bis rio de giibia, Europa bis mit Siidskandinavien. Im Innern

einige Fliisse und Stadte. Gebirge. Fursten und Wappen, z. B. Kej' de Kossia,

Enperador de alamaia, Rey de fracia. Besonders groBe Vignetten bei Yenedig,

Genua, Kairo, Jerusalem. In der westlicben Zunge die Jungfrau Maria mit dem

Christuskind. Eingsberum Windkbpfe. Ohne Gradangaben. Im Tyrrhenischen

Meer eine 32strablige CentralkompaBrose. Am Nord- und am Siidrand 3 Meilen-

maBstabe ohne Bezeichnung, danach sind 500 Miglien = 94“™. Gibraltar—Spar-

tivento (1900*^™) = 295“™; Constantinopel—Sp. (1150*'™} = 189™™; C.— Ostende

des Schwarzen Meeres (lOSO*'™) = 197™™
;

0. d. Schw. M.—Finisterre (4120*^™)

_ 705™“; Spartivento—Issischer Meerbusen (21G0**™) = 290™™; Sp.—Genua

(955*^™} = 149™™.

Munchen, Armeebibl. nr. 31, 1.

Litt.: S. Ruge, Abb. Sachs. Ges.d.Wissensch., phil.-hist. Cl.XX,
VI, 1903, 57. — Thomas, Abh. d. Bayr. Akad. d. Wissensch., phil.-

hist. Cl. X, Miinchen 1866, 227. — Hamy, Bull, geogr. hist, et

descr. 1891, 122 f.

10. Anonymus, Spanischer Seeatlas, Anfang des 16. Jahr-

hunderts.

Pergamentband, geschlossen 142 x 193“™. 5 Blatt Pergament,

Handzeichnung mit dem Charakter der Portnlankarten. Innen-

zeichnung nur dicke, blaue Fliisse, einige Berge und Stadte. Viel

Wappen. Alle Karten von den 32 Strahlen einer in der Mitte

stehenden Kompadrose iibersponnen. AuBerordentlich feine Schrift.

Ohne Namen und Jahr. Die einzelnen Karten sind alle ca. 174

(179) X 246 (252)™™. Die MeilenmaBstabe sind auf alien Karten
gleich, die TeUe sind abwechseind durch 4 Punkte in 5 Unter-

abteilxmgen zerlegt, ein grofier Teil (50 IVIiglien) = (nicht ganz)

6™™. Das gibt, die Miglie zu 1230™ gerechnet, einen MaBstab von

ca. 1: 10Va Mill; wenn man die Miglie zu 1480™ ansetzt, gibt es

ca. 1272 Mill. Das stimmt nicht zu der Breitenskala, die auf

Karte 1 und 2 angegeben ist, nach der sich der MaBstab auf ca.

1 : 13® 4 Mill, berechnen laBt. Der aus den Fntfernungen sich
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ergebende MaBstab stimmt aaf K, 1 zu keinem der beiden anderen,

auf K. 2—4 ungefahr za der kleineren Miglie,

Inhalt : 1) (1. Bl. v. u. 2. Bl. r.) Nordwestkuste von Afrika. Nach Breiten-

skala und Inschrift nach N. Spanische Kiiste von mondego an, Str, von Gibraltar,

Afrika bis 10“ N, letzter Name cauo uerde ca. 14*/ 2“ N. Links Breitenskala 10“

—40(41)'>N, 1“ = ca. 8,25™“, 10“ = 81“™. Oben in der Mitte eine spanische

Inschrift : Digno que el grado . . . (s. S. Huge a. a. O.). — 2) (2 v. u. 3 r.) West-

europa von Siidfrankreich (marsella) bis Jutland, GroBbritannien. Nach der

Breitenskala nach N orientiert. 33“—63“ N, 10“ = 79—81™“. Bayonne—C. Creus

(410lim) == 43““
;
C. Finisterre—C. Creus (1025k“) = 102““

;
F.—Brest (720'‘“)

= 62““. — 3) (3 V. u. 4 r.) Mittlerer Teil des Mittelmeers. Orientierung ist

nicht sicher zu hestimmen, ob N oder S. Reicht im O bis zum Golf von Patras,

im W bis zur Ostkiiste von Spanien. Ohne Breitenskala. Genua—Spartivento

(955'’^'’
)
== 84““; Venedig—Otranto (780**“) = 78““; Nordkuste von Sicilien

(270l*“) = 24““. — 4) (4 V. u. 5 r.) Oestliches Mittelmeer mit dem Schwarzen

Meer. Orientierung wie in nr. 3. Ohne Breitenskala. Dardanellen—Bosporus

(270**“) = 24““; Greta (260**“) = 25““; C. S. Maria (C. Baba)— C. Crio (320**“)

= 25““; Bosporus—Phasis (1050*'“) = 120““; Sinope—Nordausgang d. Str. v,

Kertsch (400**“) = 45““.

Miinchen, Universitatsbibl. Ms. 185, 8®.

Litt. : S. Ruge, Abb. Sachs. Ges. d. Wissensch., phil.-hist. Cl.

XX, VI, 1903, 52 und 58.

11. Vesconte de MaioUo, Seeatlas, 1619.

GoldgepreBter Lederband, geschlossen 265 x 385““. Hand-

zeichnung auf Pergament. 5 Blatter, bestehend aus je zwei an-

einandergeklebten Slattern. Ueberall nur eine CentralkompaBrose.

Auf der 3. Karte steht: Vesconte de MaioUo ciuis janua conposuy

hanc.
II
.cartan jn janua de anno dny 1519.

Inhalt: 1) (Innenseite des Deckels u. 1. Bl. r.). Mittlerer Atlantischer

Ocean, ca. 1 : 24-/3 Mill. Nach der Breitenskala nach S, nach den Landernamen

und der einen Legende in Siidamerika und der Inschrift am MeilenmaBstab nach

N. 483 x348®“. Atlantischer Ocean von 30‘’(31)‘’S— 45‘’(46)'’N, mit den Kiisten

von Afrika, Siidamerika, Centralamerika und den Antillen. Die Ostkuste von

Siidamerika reicht bis C. S. Maria. Im Innern von Siidamerika: Tota terra jnuenta

p II
cristof a colonbo januensis

1]
de Re de spania. Im Ostvorsprung : Tota tera

vocatf
II
sante crusis deRe

||
de portogale. In NW = Afrika: africa pras, in Spanien:

spania pras. Breitenskala s. 0., 1° = 4,5““. Unten links MeilenmaBstab, 14 Teile

= 83,5““, abwechselnd in 5 Unterabteilungen geteilt, 10 Teile = 59,75““. Dabei

die Bemerkung : da vno quadro alarto (!) sono milia cento
||
da vno ponto aIarto(!)

sono milia vinty. 1“ etwas mehr als 70 Miglien. Cuba (1150**“) = 43““. 2) (1 v.

u. 2 r.) Afrika, ca. 1 : 24-/3 ^*1*11. Nach N orientiert. 480 x 350““. Im Innern der

Nil. Asien bis Zeilan. Von Europa ein Teil der Pyrenaenhalbinsel. Die Nord-

ostkiiste von Afrika ganz falsch. Breitenskala 35® S — 40®(43)®N. Am Nordrand

MeilenmaBstab, 18 Teile = 107,5““, 1 Teil = 6““. Dabei eine Inschrift, die

sich inhaltlich mit der von K. 1 deckt. C. d. guten Hol&ung—C. Guardafui

(6100** m) = 236““; C. Agulhas—Nilmiindung (7500**“) = 304““; Guardafui
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—C. Blanco (Westk.) (TSOO*^®) = SIO®™; C. Palmas—Kongomiindung (2500*““)

== 115““.— 3) (2 V. u. 3 r.) Atlantische Kiisten von Afrika und Europa
;

ca. 1 : 7 Mill.

Ohne bestimmbare Orientierung. 359 x 486,6 (483)““. Nordwestafrika bis Marpequ

. .
.,

hat noch tusimusi. Die Legenden zeigen manche EigentiimUchkeit. Europa bis

zur hollandisch - friesischen Kuste, Frixa. GroBbritannien, Schottland als InseL

Im Innern der Lander einige grofie Stadte, z. B. Lixbona, Sibilia, tolosa cioitas,

bordeos, Bruges u. s. w. Im nordlichen Atlantiscben Ozean Isola de mayda und

Ja de brasile, im jVW gro6 FLKLADA. KompaBrosen. Ohne Breitengrad. Am
Siidost- und Nord^vestrand MeilenmaBstabe, 11 Teile = 106,5 und 17 Teile =
166““, 10 Teile = 97““. Abwecbselnd in 5 Dnterabteilnngen zerlegt, die offen-

bar regelmaBiger Weise = 10 Miglien sind, also die groBen Teile = 50 Miglien.

Oeffnung des Biscayischen Golfes (720*^“) = 101““; Bayonne—Brest (600km) =
80““; Gibraltar—Finisterre (825*^“) = 123““; C. S. Vincente—F. (650*^“) =
95““

;
Brest—Calais (535*^“) = 74““. — 4) (3 v. u. 4 r.) Westlickes Mittelmeer

;

ca. 1:4640000. Die Ifamen der Lander und groBen Stadte sind vom Mittelmeer

ans zu lesen. 498 (496) x 353 (360)““. Im 0 reicht die Karte bis zur Linie

Peloponnes—Barka. Im Innern einige Flusse und groBe Stadtevignetten. Ohne
Breitenskala. KompaBrosen. MeilenmaBstabe zu 19 und 6 Teilen = 228 und
71,5mm; iQ Teile (500 Miglien) = 120““. Gibraltar—C. Creus (lOOOkm) = 212®“;
Genua—Spartivento (OSo*'®) = 192““; Venedig—Otranto (780^“) = 160““;
Gibraltar—Spartivento (1900km) = 387““; Marseille—Algier (750k“) = 157®“;
Genua—Tunis (850*‘“) = 169““. — 5) (4 v. u. 5 r.) Oestliches Mittelmeer; ca.

1 : 4 640 000. 357 (364) x 483““. Ausfiilirung und MeUenmaBstab = K. 4. Dar-
danellen—Bosporus (270*^“) = 62““

; Sinope—Nordende d. Str. v. Kertsch (400*^“)

= 100““; Bosporus—Phasis (1050*'“) = 246““; C. Baba—C. Crio (320<‘“) =
63““; Smyrna—Alexandrette (800*^“) = 182““

;
El Areisch—A. (640*^“) = 126““;

Trapezunt—A. (585*^“) = 132““; Tr.—Scutari (900*‘“) = 209““. — 6) (5 v.)

Sudostasien
,

ca. 1 ; 14 Mill. Ohne bestimmbare Orientierung. 364 x 246““.

Hinterindien mit Malaka, Die Legenden horen an der schwachgegliederten Ost-

kuste mit lainsoro, quim und perperin auf. Vorderindien, TK.4PR0BAIfA und
ISOLA DE ZOMOTVRA, ISOLA DE lAVA. MeilenmaBstab von 21 Teilen ==

111,75““. Ohne Breitenskala; KompaBrosen. — 7) (Innenseite des Deckels) Ka-
spisches Meer; ca. 1 ; 5‘/2 Mill. Nach den Lander- und Stadtenamen nach S.

248 X 360““. Kaspisches Meer mit den einmundenden Flussen und einigen groBen

Stadtezeichnungen. MeilenmaBstab von 20 Teilen = 237,5““. Ohne Breitenskala
;

KompaBrosen. Ausdelinung des Meeres von K—S (1200*^“) = 215““.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. Cod. icon. 135.

Publ. : Knnstmann, Atlas zur Entdecknngsgesch. Amerikas 1859,
Taf. V (Karte 1). — Stevenson, Maps illustrating early discovery

and exploration in America 1502—1530; 1903, nr. 4 (Karte 1).

Litt. : Schmeller, Abb. Bayer. Akad. d. Wissensch.
,

pbil.-

hist. Cl. IV, 1843. Miinchen. 1847, 253 f. — Uzielli II, 108 nr. 146.

Huge, Peterm. Mitt. Erg.-Heft 106,42. — Knnstmann, Entdeckang
Amerikas 1859, 135. — Thomas, a. a. 0. 1866, 228 f.

12. Anonymus, Portugiesische Karte vom Indischen und
vom Stillen Ocean, 1513—1520; ca. 1 : 13 MHl.
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Handzeichnung aof Pergament. Nach N orientiert. Ohne
Titel.

Slid- und Ostafrika, von almadias an, ca. 6“ S, siidlich davon Ro de many-
coingo. Rotes Meet, Voider- und Hinterindien. Vorderindien aber nur bis C.

Comorin genau ausgefiilirt, dann kommen nur Umrifizeichnungen bis zum siidlicben

Teil der viel zu breiten Halbinsel von Malaka. Dazwischen nur ein Name, pegu.

In Malaka beginnen die Namen mit queda und reichen bis znr Siidspitze. Dann
lauft die Kiiste ziemlicb direkt nacb N, ohne Namen und farbige Umrandung.
Oestlich davon ist die Kiiste von Nordamerika angedeutet, ganz rob, ohne Namen
und Farbe in geradem Verlauf, Dazwischen in derselben Ausfiihrung mehrere
Inselgruppen. Diese rohen Kiistenlinien sind gleichzeitig mit der iibrigen Zeich-

nung entstanden
;
denn die KompaBrosenlinien gehen an manchen Stellen ganz

deutlich dariiber hinweg. AuBerdem laBt sich erkennen, daB diese Linien ur-

spriinglich zum Teil anders gezogen waren und dann wieder entfernt worden sind,

und auch iiber diese alteu Linien gehen die Kompafilinien ganz deutlich weg. An
die Halbinsel von Malaka schUeBen sich die Sundainseln im groBen Bogen an

;

siidostlich von Sumatra: Ilha de Jaa
|
vaa und simbabaa. Am Nordende des

Bogens unter 0“ wie die Siidspitze von Malaka : ilhas de maluco
||
domde ao cravo.

Auf einer senkrechten Linie, die aber nicht ausgezogen ist, sind die Breiten 1 ; 1“

angegeben, von 43° S— 40“ (41)° N, 1® = 8,5®™. Ausgezogen sind der circolo

equinocial, tropico de cancer, tropico de capricornio; oben am Rand polo artico,

unten polo antartico. MeilenmaBstabe im siidlichen Afrika, 27 Teile, zu 50 Mig-

lien, = 157™™ und unten rechts 35 Teile = 209™™; danach 50 Miglien =
6,5—6™™. Kap der guten Hoffnung—Guardafni (6100km) = 525™™

;
Madagaskar

(N—S) (1700*^™) == 140™™
;
Nadelkap—Kongomiindung (3300k™) = 239™™.

Nach Hamy (s. u.) ist Reinel der Verfasser der Karte.

Munclien, Armeebibl. nr. ad. 31,4.

Publ. ; "Winsor, History of America II 440 (UmriBzeicbnung).

— Grrandidier, Madagascar (Ausschnitt). — Hamy, Bull, g^ogr.

hist, et descr. 1891, PI. VI (Ausschnitt).

Litt. : S. Huge, Peterm. Mitt., Erg.-Heft 106,40. — Hamy,
Bull, geogr. hist, et descr. 1891, 121 f. 128 f.

13. Anonymus, Portugiesische Weltkarte, ca. 1520; ca.

1 : 31 Mill.

Handzeichnung auf Pergament. Each N orientiert. 1277

(1270) X 634 (640)™“. Ohne Titel.

4Yeltkarte. Am westl. Rand die ustlichen Teile von Asien bis ca. 33® N,

mit zwei Namen ; bareiras und la batiamao. Siidlich vom Aequator durchschnitten

Uhas de maluqua. Von Nordamerika ein Stiick Florida mit dem Namen; TERA
hiMINI. Der Mexikanische Golf ist nicht geschlossen. Die Nordkiiste von Cuba

liegt ungefahr unter 26® N. Jucatan ist Halbinsel. Von Sudamerika ist der Nord-

ostvorsprung bis C. de samta maria, von der Westkiiste ein Stuck, das von Pa-

nama nach SO lauft, gezeichnet. Im Meere siidlich davon steht MAR. VISTO

PELOS
i|
CASTELHANOS. Bei den Antillen steht: Terram(!) antipodum Regis

castelle
1|
Inventa p xpforum colombu ge

i|
nuensem. In Siidamerika eine lange Le-

gende: hanc terra magis austreliorem (!) brasilli aligno qW ab
|i
ea copiose defertur

Kgl. Gea. d. Wisa. Sacbiichten. PhiL-Mst. Klaaae. 1911. Heft 1. 4
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nucupatam case diui emanuelis
|!
portugalie regis inventam anno salutis • 1500 •

. .

.

Von Nordamerika ist angegeben: BACALXAOS(!) von 45“—59“ N, mit einer lateini-

schen Inschrift iiber die Entdeckung durch gaspar corte Regalis. Am Siidostkap

steht: terra q foy des
||
cuberta per

||
bertomes. Oestlich im rechten Winkel an-

setzend DO LAVRADOR. Darunter steht: terram istam portugalenses viderut||

atame nom(!) intraverunt. Im Stillen Ozean, in der linken unteren Ecke: MVN-
D[V]S EOVVS. Ganz Afrika mit zahlreichen Legenden, ebenso Europa. Von
Asien nur der Westrand und der Suden bis uber Hinterindien hinaus. Die Lander

sind mit Flaehenkolorit
;
Fliisse, Seen, Wappen, bildliche Darstellungen. Langen-

grade sind auf dem Aequator von 1 ; 1 markiert, aber nicht gezahlt, ebenso die

Breiten auf den Demarkationslinien, 10“ = 36®“. Das Ganze von KompaBrosen

iibersponnen. Ohne MeilenmaBstab.

Mimchen, Armeebibl. nr. ad. 31,3.

Publ. : Kunstmann, Atlas zur Entdecknngsgesch. Ameribas

1859, Taf. IV (Ausschnitt). — Stevenson, Maps illnstrating early

discovery and exploration in America 1502—1530; 1903, nr. 5

(6 Blatt).

Litt. ; S. Huge, Peterm. Mitt. Erg.-Heft 106, 44, wo auch die

iibrigen Publikationen zusammengestellt sind. — Hamy, BuU. geogr.

hist, et descr. 1891, 121 Anm. 2, 143 f. — Eavenstein, Martin

Behaim 1909, 36.

14. Jacobus de Maiolo, Mittelmeer, 1561
;
ca. 1 : T'/s Mill.

Handzeicbnung auf Pergament. Each der Breitenskala nach S
orientiert, nach dem Titel nach W. 715(760; 805 an der breitesteu

Stelle 0

—

W) X 610(590 ;
620 in der Mitte N— S)”’"’. Am Westrand

:

lacobus de maiolo . . condam [vielleicbt quondam ? denn vorher sind

Buchstaben wegradiert] vesconti composuit
||
banc cartam ianua

anno dominj 1551 die 19 marsi.

Portulankarte des ilittelmeers mit den atlantischen .4uBenkusten, Afrika bis

sete caui, tera bianca, praia sudlich von c. de bugador, Europa bis c. de finisterra.

Ohne Grofibritannien. Einige wichtige Stadte mit riesigen Vignetten. Einige

Fursten, in Xordafrika eine ganze Reihe Zelte; viele Wappen. Als Innenzeich-

nung nur ein paar Hiigelreihen. Am Westrand Breitenskala 27“—60“ N, 10“ =
148““. KompaBrosen. MeilenmaBstab von 22 Teilen (zu 50 Miglien) = 202“®

am Siidrand
;
der am Xordrand ist fast vbllig weggeschnitten. Gibraltar—Sparti-

vento (1900k“) = 292““; Genua—Sp. (9551^“) = 145™“; Bosporus—Phasis

(1050*^“) = 195““; Marseille—Algier (750**“) = 122““.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. Cod. icon. 140, 80.

Litt. : Kunstmann, Entdeckung Amerikas 1859, 136. — Uzielli

II 138 nr. 186.

15. Auonymus, Mittelmeer, 16. Jahrhundert; ca. 1 : 6800000.

Handzeicbnung auf Pergament. Nach den Landernamen nach

N orientiert. 680 (690 ;
806 in der Zunge) x 492 (505)““.
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Portulankarte mit den atlantischen Aufienkiisten. Afrika bis C. Bojador,

Europa bis Holland und GroBbritannien. Im Innern grobe Stadteyignetten, die zu

Kiistenstadten gebbren und einige italienische Landernamen, z. B. EGITTO, BAK-

BAEIA, YVDEA, SOKIA, FRANCIA, INGLITERRA. Die Namen an der at-

lantischen Kuste von Afrika erinnem sehr an Pilestrina 1511 (s. o. nr. 9), fiir

plaia steht immer spiaggia. In der westlich angesetzten Zunge Maria mit dem

Christuskinde. Ohne Breitenskala, mit KompaBrosen. Unten und oben Meilen-

maBstabe, 1 Teil (60 Miglien) = 8,75'"'“. Gibraltar—Spartivento (1900l"") =
270'"'"; Genua—Sp.

(955l"") = Itt"""; Bosporus—Phasis (1050l»") = ISC'""';

Marseille-Algier (750>“") = 111'"'".

Miinclien, Hof- xmd Staatsbibl. Cod. icon. 140, 81. Die Namen

sind z. T. schwer leserlich, weil verblaBt und verschabt.

16. Anonymus, Mittekneer, 16. Jabrhnndert, ca. 1 : lO^/z Mill.

Handzeichnung anf Pergament. Nach der Breitenskala and

nach dem Meilenmafistab am nordlichen Rand nach S orientiert,

860(820, in der Znnge 895) X 500 (542)“™.

Portulankarte des Mittelmeeres, Afrika an der atlantischen Kiiste bis 17° N,

Europa bis zur hollandischen Kiiste; Schottland Insel. GroBe Stadtevignetten,

Fahnen, Wappen. Am Westrand Breitenskala, 17°N—61°N, 1° = 10,5““. Das

Ganze von KompaBrosen ilbersponnen. Am Nord- und am Stidrand MeilenmaB-

stabe, 1 Teil (50 Miglien) = 8““. Gibraltar—Spartivento (1900k“) = 245““;

Genua—Sp. (OBSls™) = 124““; Bosporus—Phasis (lOSOtm) = 155““; Marseille

—Algier (750l"") = 102““. Diese Entfernungen ergeben einen MaBstab von ca.

1 -.7 400000. Die Karte ist nicht fertig, es fehlen uberall die roten Namen, fur

die Platz gelassen ist.

Miinchen, Hof- u. Staatsbibl. Cod. icon. 140, 82. Am Eande

stark fleckig.

17. Anonymus, Mittelmeer, 16. Jahrhundert, ca. 1:6 Mill.

Handzeichnung auf Pergament. 625(610, in der Mitte 695)

X 460(465)““.

Das Blatt enthalt 4 angefangene Karten, aUe ohne Namen

nur mit der Kustenzeichnung. Sie wiirden zusammengesetzt das

Mittelmeer ohne das Schwarze Meer ergeben. Ringsherum ein

bunter Ornamentrand, daran drei MeilenmaBstabe von 12, 10, 16

Teilen, 1 Teil (50 Miglien) = 9,5““. Von den 4 Punkten, wo die

beiden MitteUinien einen um ihren Schnittpnnkt mit 223““ Radius

gezogenen Kreis schneiden, sind je 9 Linien gezogen.

1. Das ostliche Mittelmeer von Greta und Rhodes an. Cypern (230>™) =
4l““ ;

Greta 200''“) = 44““
;
Alexandrette—El Areisch (640*'“) = 100““.

2. Das Aegaische Meer, Griechenland bis Kephalonia. Greta (260l'“) =
44““; Bosporus-Dardanellen (270^“) = 38““; C. S. Maria (C. Baba)—G. Grio

(320>‘m) = 53““.

3. Mittelstuck des Mittelmeeres vom Peloponnes bis Sardinien und Gorsica.

Genua—Spartivento (955k“) = 145““
;
Nordkiiste von Sicilien (270i'“) 45“

4*
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4. Westlicher Teil von Sardinien und Corsica an bis zur StraBe von Gi-

braltar. Gibraltar—C. Creus (lOOO'^™) = 161™“.

Mlinchen, Hof- und Staatsbibl. Cod. icon. 140,83.

18. Anonymus, Spanischer Seeatlas, Jlitte des 16. Jahr-

hnnderts.

GoldgepreBter Lederband, gescblossen 170 x 250™™. 15 Blatt.

Pergament 170 x 240®“, und zwar hangen Bl. 2 und 15, 3 und 14

u. s. w. zusammen, die andere Halfte von Bl. 1 ist auf die Innen-

seite des hinteren Deckels aufgeklebt. Die Karten und Zeichnungen

nehmen immer nur ein Blatt ein, sie beginnen auf dem 1. Bl. r.

und enden, da es 30 sind, anf dem 15. Bl. v. Handzeichnung,

nickt sekr fein, sehr bunt, die Kiisten griin, die Inseln verschieden-

farbig, bunte Wappen, viel Gold in den Ornamenten. Soweit

Breitenskalen angebracht sind, ist die Orientierung uack den Zahlen

mit Ausnahme von K. 26 nach X gerichtet. Die Himmelsrick-

tungen siud auf den meisten Karten durch eine acktstrahlige Kom-
paBrose angegeben; nirgends aber sind die Karten von einem

ganzen System von KompaBrosen iibersponnen. Auf den Karten

1, 3, 9, 10, 12—15, 21-28 sind 10“ = 70,5-73""’, d. b. = ca.

1 : 15^/4 Mill, bis 15

V

4 Mill; dazu stimmen die Meilenmafistabe, auf

denen 1 Teil (50 Miglien) = 4,75—5,19““ ist. Abweichend aber ist

auf K. 11, auf der 10" = 62,5““, der 12teilige MeilenmaBstab aber

trotzdem = 59““. Auf K. 16—20 sind 10" = 81—85““ und

12 Teile des MeilenmaBstabs (600 Miglien) = 65,2—72““; trotz-

dem stimmt die Zeiclmung auf den Karten, soweit sie sich mit den

andern deckt, in den GroBenverhaltnissen mit diesen iiberein.

Dabei andert sich die GroBe der Strecken fiir 10“ und 600 Miglien

innerhalb der oben angegebenen Grenzen von 81—85““ und 65,2

bis 72““ nicht gleichmaBig, sondern auf K. 18 z. B. sind 10" =
81““, 600 Miglien = 72““^ und auf K. 20 85““ und 65,2““. Also

ist die Zeichnung durchaus ungenau. Der ganzen Art nach gehort

der Atlas in die Mitte des 16. Jahrhunderts.

Inhalt: 1) Nordwesteuropa. Im N bis Cabo nodrosyo (Drontheim ?), im 0 bis

incl. Ostsee, die ganz falsch gezeichnet ist, im S bis zur Gironde, im W die Bri-

tischen Inseln. Breitenskala (45) 46“—66“ N. Links unten Kalender fiir Euero

und Hebrero mit Angabe der grades und menu(das). — 2) Oben Wappen, dariiber

in bandartigem Ornament : TV DOMINE u. s. w. Links und recbts Kalender fur
A i
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5) Westliches Becken des Mittelmeeres bis fiber die Strafie von Otranto. Obne
Breitenskala. 12teiliger MeilenmaBstab = b?™™. Genua—Spartivento (9551^®)

= 80®®; Gibraltar—C. Crens (1000*^“) = 80“®; G.—Sp. (IfiOOkm) = 160®®.

Kalender ffir Agosto. — 6) Ornamente. Kalender fur Sitienbre und Hotubre. —
7) Der bstliche Teil des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres von der Krim
an, also fehlt zwischen 6 und 7 eine Karte des mittleren Stuckes. Dazu stimmt,

dafi der Kalender ffir Februar und Marz angegeben ist, es fehlen also November
—Januar. GroBes Bild von Jerusalem. Obne Breitenskala, IBteiliger MeilenmaB-

stab = 79®®. Ausdehnung der Krim W— 0 (340km) = 24®®. — 8) Ornamente,

obne Inscbrift. Ebenso ist in dem Kreis darunter der Tierkreis zwar eingezeichnet,

aber obne Signaturen geblieben. Darunter die Erklarung; Este sirculo se Uiama

zodiego .... — Kalender fiir Abril, Maio. — 9) Sudwestlicbe Pyrenaenbalbinsel

und Nordwestafrika bis ganbea (Gambia). Breitenskala (13)14“—41(42)“. Ka-

lender ffir Junho. — 10) Weslkuste von Afrika von R. de Saom unter 20“ N bis

zur Guineakuste. Breitenskala 1 (2
)“—20(21)“N. Kalender ffir JuUo. — 11) Golf

von Guinea, etwas vor C. de palmas beginnend, bis fiber c. de catering. Breiten-

skala (4) 3“ S

—

17^/ 2
“ N. Kalender ffir Agosto. — 12) Westkfiste von Sfidafrika

von 1“N—27“ S, so weit reicht auch die Breitenskala. Kalender ffir Setiebre. —
13) Sfidspitze von Afrika von C. frio — fl. de. S. zorge, nordUch von Sofala.

Breitenskala 18 (17)“—44“ S. Kalender fur Otubre. — 14) Stuck Ostkfiste von

Afrika, Breitenskala (10)11“—29“ S. Kalender fur Nouiebre. — 15) Das nbrdlich

anschlieBende Stuck der afrikanischen Ostkfiste. Breitenskala (14)13“S—3(4)“N.

Kalender ffir Diziebre. — 16) Nordostborn von Afrika und Sfidspitze von Arabien.

Breitenskala (‘/2“S)0“— 15“ N. Kalender fur Enero, von nun an nur mit Angabe

der Tage. — 17) Das Rote Meer. Breitenskala 12“—35 (36)“ N. Kalender fur

Feuereno, Marso. — 18) Persischer Golf. Breitenskala 19“— 84“N. Kalender fur

Abril und Maio. — 19) Gebiet von Diu: TIERA DE DIO. Kttste von Indien im

Mundungsgebiet des Indus. Breitenskala 15“—31“N. Kalender fur Junio. —
20) TIERA DE PERSIA. Sfidspitze von Indien bis zum innern Winkel des Golfs

von Bengalen. Breitenskala 6“—29“ N. Kalender ffir Julio. — 21) Sfidspitze von

Sudamerika und ein machtiges Land als Feuerland. Breitenskala (63)62“—35“ S.

Kalender ffir Agosto. — 22) Ostkfiste von Sfidamerika bis Ryo de Janeiro. Xitel:

EL RIO DE LA PLATA. Breitenskala (42) 41“— 14(13)”,S. Kalender ffir Setiebre

und Hotubre. — 23) Ostvorsprung Sfidamerikas von Rio—Amazonenstrom. Breiten-

skala obne Zablen, vermutlicb 24“ S—4“ N. Kalender fur Nouebro und Dezebro.

— 24) Nordostktiste von Sfidamerika bis Trinidad. Breitenskala (15) 14“ S— 13

(14)“ N. Kalender fur Enero und Hebrero (ffir 29 Tage). — 25) Nordkuste von

Sfidamerika und Antillen bis S. Domingo. Breitenskala (1)2“—29“ N. Kalender

ffir Marso. — 26) Westliche Antillen, Sfidspitze von Florida, ostliches Central-

amerika, Nordkuste von Sfidamerika. Breitenskala 1“ S—28“ N. Den Zablen nacb

ist die Karte nacb S orientiert. Kalender ffir Abril. — 27) TIERA DE LAVRA-
DOR. Breitenskala 42“—62 (63)“ N. Kalender ffir Agosto. Es feblt also ein Blatt;

diese Lficke korrespondiert mit der zwischen K. 6 und 7 vorn. — 28) Labrador,

ostlich anschlieBend. Breitenskala 43 (44)“—63“ N. Kalender ffir Sitiebre. —
29) Bunte 32strahlige Windrose, Kalender ffir Hotubre. — 30) Verschiedene

Zeichnungen. Darunter Erklarung : Regimiento dell Norte para quado se tomare

ell estrelha . . . Kalender ffir Nouiebre und Diziebre.

Maihingen, Furstl. Oettingen-Wallersteinsche Fideikominifibibl.
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19. Anonymus, Italienischer Seeatlas, 16. Jahrh.

Diinner Pappband, geschlossen 278 x 345““. 7 Blatt, aus je

2 diinnen Pergamentblattern zusammengeklebt. 1. Bl. r. and

7. Bl. V. weiB
;
da die Karten immer iiber zwei Blatter gehen,

sind es im ganzen 6. Sie messen ca. 512—528 x 302—811““.

Handzeicbnung. Bunte Kiistenuinrahmiing
,

bunte KompaBrosen,

verzierte MeilenmaBstabe. Von Innenzeicbnung nur Pliisse und

hier und da einige groBe Stadte. Alle Karten sind, soweit es

sicb an den Zahlen der Breitenskala feststellen laBt, nach K
orientiert.

Inhalt : 1) Centralamerika mit den angrenzenden Kiisten von Nord- und

Siidamerika, und den Antillen. In Nordamerika als Hauptname AMERICA, da-

neben Noua Spagnia, Florida; in Sudamerika PERV, daneben Castiglia Nona.

Breitenskala O'*—36“ N, 10“ = 82—83“™. Banach ca. 1 ; 13 450 000. Recbts und

links MeilenmaBstabe zu 31 und 16 Teilen, die abwechselnd durch Punkte in 5

Unterabteilungen zerlegt sind, 10 Teile == 6.5“™. — 2) Nordostvorsprung von

Sudamerika und westlicher Teil von Nordwestafrika. Der Rio deUa Pratta riesig.

Breitenskala 30“ S — 29“N, der Aequator ausgezogen. 10° = 84““, zwei

MeilenmaBstabe zu 33 und 15 Teilen, 10 Teile = 62,5““. — 3) Sudwesten der

Pyrenaenbalbinsel und Teil der Nordwestkuste Afrikas bis ca. lS'/ 2
“ N. Im In-

nern von Afrika Lowen, Palmen, Stadte, in grober Ausfubrung. Breitenskala

13“— 41“ N. ' 10“ = 160““. Banach ca. 1:7 Mill. MeilenmaBstab zu 20 Teilen

= 211,5““. — 4) Nordwestafrika bis algieri, Westeuropa bis arles, Westkiiste

von Jutland, England, Teil von Schottland, Irland. Viel Stadtevignetten. Breiten-

skala 23“—56“ N, 10“ = 152,5“™. MeilenmaBstab zu 17 Teilen = 179,5““, 10

Teile = 105,5““. Finisterre—C. Creiis (1025k“) = 174““
;

F.—Brest (720*^“)

_ 9g“m
;

Bayonne— C. Creus (dlOl*®) = 82““; Gibraltar— C. Creus (1000*^“)

_ iggmm _ 5 )
Mittelmeer

,
ca. 1 : 6 Mill. Es fehlt der westlichste Teil und

das Schwarze Meer. In Afrika ist dcr Atlas angedeutet. Ohne Breitenskala.

4 MeilenmaBstabe, 1 Teil = 10,5““. Genua — Spartivento (9551^“) _ 147““;

Sp.—Constantinopel (1150**“) — 197““; Venedig—Otranto (780k“; = 124““;

Bardanellen—Bosporus (270**“) = 40““. — 6) Aegaisches Meer, ca. 1 : 1600000.

Im W bis Napoli (Nauplia), ira S bis C'reta, im 0 ein Teil von Rhodes, im N
die sudliche Halfte des Marmarameeres. Ohne Breitenskala. MeilenmaBstab von

6 Teilen = 217““. Nordkiiste von Creta (260**“) = 150““; Saloniki—Landi-

mitri (355*'“) = 2.53““, C. Baba—C. Criu (3201'“) = 190““.

Donaueschingen, Ftirstl. Fiirstenbergische Hofbibl. Msc. 479.

20. Fernao Vaz Dourado, Seeatlas, 1580.

GoldgepreBter Lederband, geschlossen 340 x 490”™. 32 Blatt

Pergament. Handzeichnung, prachtig und farbenreich. Alle Karten

sind nach X orientiert und sind von KompaBrosen ubersponnen.

Sie reichen immer Tiber 2 Blatt weg. Auf alien findet sich eine

Breitenskala, die offenbar den gleichen MaBstab angeben soil, die

aber nicht ganz gleichmafiig ist. Die Strecke von 10° schwankt
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zwischen 81 und 86,6““"
,
und damit der Mafistab zwiscben ca.

1 : 13700000 und 1 : 1*2830000. Dasselbe gilt von den Meilenmafi-

staben, die sicb ebenfalls auf alien Karten finden. Die einzelnen

TeUe sind abwecbselnd durch Punkte in 4 Dnterabteilungen zer-

legt, 1 Teil = ca. 6,15—6,3““. 1. Bl. v. und 2. Bl. r. hat den

Titel mit einer aufierordentlich reicben Zierkante : ESTE •
||

Liuro

Fez Fernab Vaz Dourado From -
|1
teiro nestas Partes Da Imdia.

Que tra •
|1
Ta de todos os . Reinos Terras Dbas •

||
Com ssuas •

Derotas E allturas • poresq •
||
uadria 0 anno de • 1580. Annos.

Inhalt: 1) (2 v. u. 3 r.) Siidliches Siidamerika. Kreisrimd. Kingsherum:

YXIVERSALIS + ET INTEGRA TOTIVS • ORRIS • HIDROGRAPHIA •

AD VERISSIMAM • LVZITANORVM • TRADITIONEM DESCRIPTIOf FER-

DINADO VAZ • . Rechts und links Breitenskala 60“— 30“ S. — 2) 3 v. u.

4 r.) NordUches Siidamerika. Breitenskala 34“ S — 14“ N. Aequator und Wende-

kreis ausgezogen. — 3) (4 v. u. 5 r.). Centralamerika mit den anschliefienden

Kiisten von Sud- und Nordamerika. Breitenskala 1“ S— 47 (48)“ N. Aequator

und Wendekreis ausgezogen. — 4) (5 v. u. 6 r.) Nordlicher Atlantischer Ocean

mit dem nordostlichen Amerika
,
Westeuropa und Nord-vvestafrika. Breitenskala

32“_80“N. Marseille— Algier (750^®) = 78®“; Genua— Tunis (85o'‘“) =
80®®. — 6) (6 V. u. 7 r.) Europa. Breitenskala 26“— 74“ N. M. — A. —
78““; G.—T. =81““; Gibraltar—Spartivento (lOOOlim) = 175mm; Finisterre—

Brest (720>‘“) = 60““
;
Bayonne—Br. (BOOk®) = 52“®. 6) (7 v. u. 8 r.) Nord-

westafrika, Spanien und Italien. In den auBersten Ecken links oben und unten

Stucke von Amerika. Aequator und Wendekreis ausgezogen. Breitenskala

1“ S—47(48)° N, M.-A. = 78““; G.— T. = 78““; G—Sp. = 178““. —
7) (8v. u. 9r.) Sudlicher Atlantischer Ocean. Breitenskala 42“ S—6“ N. Aequator

und Wendekreis ausgezogen. — 8) (9 v. u. 10 r.) Siidafrika. Breitenskala 2“ N

—

44“ S. Aequator und Wendekreis ausgezogen. — 9) (10 v. u. Hr.) Nordlicher

Indischer Ocean. Breitenskala (6) 5“ S—40“ N. Aequator ausgezogen, Wendekreis

nicht. — 10) (11 V. u. 12 r.) Sudostasien mit Sundainseln. Breitenskala 12“ S—34“ N.

Aequator und Wendekreis ausgezogen. — 11) (12 v. u. 13 r.) Teil vom Stillen Ocean.

Darin die Inschrift: ESTA • COSTA DESCVBRIO • OjiVILHALOBOS • lENE-

RAL DjjO • EMPERADOR CARLOS. (Bezieht sicb auf die Reise von 1542,'3).

Ferner; POR ESTE MAR V| EM OS CASELHilANOS • A MALVCO. Am Sudrand

langgestreckte Kiiste : ESTA • COSTA DESCVBjRIO FERNAO DE MAGAL-

HAIS. Breitenskala 8“ S—57“ N. — 12) (13 v. u. 14 r.) Teil von Nordamerika

mit der Halbinsel Californien. Breitenskala 3“ N—49“ N. — Zum SchluB 6Folio-

seiten Listen.

Munchen, Hof- und Staatsbibl. Cod. icon. 137.

Publ. : Kunstmann, Atlas zur Entdeckungsgescbichte Amerikas

1859. Taf. VIU—XII = K. 1—4 (4 nur der amerikanische Teil), 12.

Litt. : ScbmeUer, Abb. Bayer. Akad. d. Wissensch. 1843 IV, 1,

259, Miincben 1847. — Thomas, a. a. 0. 1866, 228 f. — Kunstmann,

Entdeckung Amerikas 1859, 146 f.
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21. Thomas Hood, Mittelamerika, 1692; ca. 1 : 10 Mill,

Handzeidmang auf Pergament. Nacli N orientiert. 612 x 606

(608)“"". Unten: Thomas Hood
||
made this platte

||
1592.

Mittelamerika mit seinen Inseln nnd den anschliefienden Teilen von Siid-

und Nordamerika, im iN bis Norombega, im S bis 4‘’S iiber die Miindung des

Amazonas hinaus, an der Westkuste bis ca. 6“ S, aber obne Namen. Central-

amerika bis ca. 15<’N, ungefahr bis Tehuantepec. Keine Innenzeicbnung. Breiten-

skala von 7° S—47" 10" = 110,6™™. KompaBrosen. Unten und oben MeUen-

maBstabe 20—200 (resp. 160). Englische Leagues = 20—180 (resp. 140). Spa-

nische Leagues = 110,5™™; also 1" — 20 engl. = 19 span. Leagues.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. Cod. icon. 140, 84. Mehrere

der bnnten Kompafirosen sind ausgeschnitten.

Pnbl. : Knnstmann, Atlas z, Entdeckungsgesch. Amerikas, 1869,

Taf. XIII (Ansschnitt).

Litt. : Knnstmann, Entdecknng Amerikas 1859, 160.

d. Weltkarten.

22. Anonymus, Weltkarte, Anfang des 16. Jahrhnnderts

;

ca. 1 : 138 Mill.

Handzeichnung und Malerei auf Leinewand. Nach N orientiert,

Grofie des Holzrahmens 343 x 196“"", Achsen des ovalen Grad-

netzes 297 x 163'““. Ohne Titel und Namen.

Sudamerika (TERRA • S • CRVCIS • SITE
||
MVDVS NOWS) ist eine

groBe Insel am linken und rechten Kartenrand
;

allerdings schlieBen die Teile

nicht genau an einander an. Reicht im S ungefahr bis 45" S. Der Amazonen-

strom miindet als machtiger FluB unter 0". Der Orinoko ist nur klein angegeben.

Die westindischen Inseln beiBen HISPANE INSVLE
;
CVBA wird vom 40" N ge-

schnitten. 2wischen Nord- und Sudamerika eine Lucke, die am Ostrand ca. 40"

(5"—45" N) und am Westrand ca. 35" (15"—50" N) breit ist. Nordamerika

ohne Namen. Es ist gezeichnet als weit nach 0, ca. 347" 0 ,
verlaufende Halb-

insel Asiens. Zwischen ihm und Sudamerika liegt die Insel ZINPAGV. Siidost-

asien hat dieselbe Gestalt vie auf Waldseemiillers Weltkarte 1507, im SW
werden die Formen moderner, Vorderindien mit calicut ist als spitz nach S lau-

fende Halbinsel gezeichnet, abnlich wie auf dem Globus F. A. Taf. XXXVII; in

Arabia feUx ist ebenfalls mecha angegeben. An der Ostkiiste Afrikas von N—S

:

Mellde—chelva—Sofala—Cauo de bona speraza. Siidpol und Nordpol sind frei,

zwischen 75" und 48" S und 110"—342" 0 eine groBe Insel. AuBer mit Waldsee-

miiller beriihrt sich die Karte in einzelnen Punkten mit Kunstmann II, V und

F. A. Taf. XXXn, XXXIII, XXXVII, XXXIX, XLII. Das Meer ist blau, das

Land braunlich-gelb
,
im Innern Flusse und Berge. AuBen um das Oval herum

12 Windkopfe mit lateinischen Namen. Die Orts- und Landemamen sind mit

Gold geschrieben. Im ovalen Gradnetz sind die Breitenkreise gerade, die Langen-

kreise gekrummte Linien
,

von 10 : 10® ausgezogen
,

10" = 8—8,75™™. Ohne

MeilenmaBstab.

Zwickau, Eatsbibl.
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23 . Glareanus, Ostasien tmd Amerika, (1610); ca. 1 : 7974 Mill.

Handzeichnnng auf Papier. Nach N orientiert. 240x152“*“*.

Die Insckrift oben schlieBt: Vale
||
& Glareanu dilige.

Ostasien und Amerika
,
nach 'Waldseemuller. In Nordamerika Parias

,
in

Siidamerika : Terra America. 2. Ptolemaische Projection. 190°—360° O, 10° am
Aequator = ca. 14““. 50°S—70°N.

Miinclien, Universitatsbibl. Math. 863 4".

Publ. u. Litt. : Oberhummer, Jahresber. d. geogr. Ges. Miinchen.

1892, 67. — Elter, de Henrico Glareano. Bonnae 1896.

e. Landerkarten.

24 . Anonymus, Europa, 1611
;

ca. 1 : 75 Mill.

Auf dem holzernen Deckel einer Sonnenuhr von 1611 ein-

geritzt. Nach S orientiert. 64 x 92*“*".

Enropa in ganz rohen Umrissen. Im N bis zu dem dreieckigen Gronlandia

und dera circulus articus mit der Bemerkung ; ultra Blum nemo habitat, im 0 bis

zum Schwarzen Meer, und damasco, im S bis zur linea equinoctialis, im W das

Meer. Die Zeichnung verrat ptolemaischen EinfluB, so z. B. bei Schottland, Jut-

land, dem Mittelmeer, dem Asowschen Meer. Im Innern einige Stadte, z. B. posna,

Nurenberg, prag, Erfiford, riga, roan, roma, Granata. Eechts und links sind die

Breiten angegeben, deren Abstande nach N zunehmen, 0°—5° = 5,5““, 60°—65°

_ 10,1““. Niimberg—Eom (840*‘“) = 12““. A. Wolkenhauer, von dem auBer

den unten genannten .irbeiten eine ausfiihrliche Behandlung zu erwarten ist und

dem ich den Ilinweis auf die Bedeutung der Zeichnung verdanke, nimmt als Ver-

fasser Erh. Etzlaub an.

Numberg, Germ. Mus. Halle 71, Hasten Y.

Litt.: Wolkenhauer, A., Mitteil. Geogr. Ges. Miinchen 1 1905,

268 und Yerhandl. d. 16. Deutschen Geogr. Tages, Niirnberg 1907,

126 Anm. 2.

25 . CEtzlaub) TJmgegend von Niirnberg, 1516, 1519; ca.

1 : 36000.

Handzeichnnng auf Pergament. Nach S orientiert. 835 (820)

X 945(950)“*“. Auf der Riickseite: AbriB vber das Ampt Lauff,

Altdorf, Reicheneckh vnd Hamburg der (?) Wildtbahn betreffendt

A“ 1516. Rechts am Rand: Wiltcart Nr. 2 Transmnpta Im Jare

(? Jenner ?) 1519. Darunter : Dise Cartha ist der gestalt mit

Stetenn, Slossenn Dorffern Holtzern Wassem, pechenn etc. Im

September Anno
||
1516 Auff beuelch eins Erbern Rats vnnd Be-

stehtigung der Lanndschafft Also erstelt vnnd Cont’fact worden ....

Femer steht auf der Riickseite (die Abschrift verdanke ich der
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Liebenswurdigkeit der Museumsverwaltang) : Idem did berichts ist

adj 4 martii anno d. 1524 im Copey In der Cantzley durcli Hiero-

nimum Rudolifen Lanndpfleg schreibem auff bevelh geben worden

solicben Bericht an die Cartenn nnnten Im gwelb der Cantzley

hanngend darauB dise Carta abgemacht ist, ancb zescbreiben zur

noth darnach zerichtenn.

Umgegend von Niirnberg, im N bis grefenberg, im 0 bis Eampacb, Holn-

perg, im S bis ferridem, im W bis Eschenaw. Farbige Karte mit 'Waldern,

riiissen
,

Strafien
,

Ortsvignetten , WUdgrenzen. Ohne Gradangaben. Lauff

—

Eschenau == 275™“; L.—Hersbruck = 320““; H.—Grafenberg

(20*'“) = 505““. Ueber Etzlaub als vermutlichen Verfasser s. u. Wolkenhauer.

Niirnberg, German. Mus. La. 1217.

Litt. : Muller, Katalog d. hist.-geogr. Ausstellung d. 16. Deutsch.

Geogr.-Tages. Niirnberg 1907, 46 nr. 54. — Wolkenhauer, Deutsche

Geogr. Blatter XXX, 1907, 7 Anm. 16.

26. Anonymus, Gegend ostlich von Altorf bei Niirnberg,

1624
;

ca. 1 : 19000.

Handzeichnung auf Papier. 2 Blatt neben einander. Unge-

fahr nach NO orientiert. 680 x 430™™. Ohne Titel. Unten rechts

von viel jiingerer Hand: 1624; auf der Riickseite von gleichzeitiger

Hand : Altorff betreffendt 1524.

Ganz robe Zeicbnung mit bunten Aquarellfarben. Fliisse, Walder, Ort-

schaften. Im N bis Klingenhoff, im O bis Traunfeld, im S bis Pascb (Bascb),

im W bis altorff. Obne Gradangaben. Altorf—Gnadenberg (4,5*^“) = 240““

;

A.—Traunfeld (9k“) = 4(50““.

Niirnberg, Kreisarchiv nr. 367.

Litt. : MiHler, Katalog d. hist.-geogr. Ausstellung d. 16. Deutsch.

Geogr.-Tages. Niirnberg 1907, 51 nr. 87.

27. Anonymus, Amt Velden, nach 1529; ca. 1:58300.

Pederzeichnung auf Pergament. Ungefahr nach W, aber die

Orientierung ist nicht genau. 315(310) x 308“™. Oben links:

Aigentlicher Geo=jmetrischer AbriB des Stattleins vnd Ambts
||

Velden, sambt dem daran grantzenden
||
Ambt HauBeckh, vnd nach-

volgenden
II
griindlichen bericht, wie beriirtes Ambt

||
Velden mit

Seiner zugehorigen rrai6=!greniz alienthalben vmbfangen vndt
||

auBgemarckht ist. Unten links in verziertem Eahmen : NB. Was(?)

es wegen deB hiebey figurirten Ampts
||
HauBeckh, sowoln mit der

fraiBHchen Obrigkeit
||

als auch der Steyr, BuB, Prevel, Prohn,

Jagten, vnd
||
andern Fiirgelegenheit hab(?) das gibt der in A. 1529

zwischen Niirmberg vnt d. (?) Pfaltz af gerichte Vertrag nach

noturlFt zu erkennen.
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Umgegend yon Velden, am oberen Kand Scblofi Hohenstein, recbts Beginn

des Veldener Forstes, unten Eschenfelden, links Hegendorff und Eschenbach.

Mittelding zwischen Ansicht und Karte
;

Berge, Walder, Fliisse, Ortschaften und

Hauser. Ohne Gradangaben und Meilenmafistab. Eschenbacb— Escbenfelden

(10,8k“) = 180—190™“
;
Ilobenstein—Escbenfelden (141^™) = 240™™.

Niirnberg, Kreisarchiv nr. 433.

28. W. Z., Umgebung von Rotenburg o. Tanber, 1537; ca.

1 : 15 000.

Aquarell auf Leinewand. Nach O orientiert. 1670 (1660) x
1635 (1622)““. Titel: IMAG-O SITVS CIVITATIS

|1
ROTENBVR-

GEN TVBERINiE
1|
CVM TEERI[TJORIO EIDEM

||
SVBIECTO

M. D. XXXVII. Am linken Rand bat sich der Zeichner selbst

dargestellt auf einem Scbemel, darunter W. Z.

Umgegend von Rotenburg o. Tauber. Im W bis Hannberg, W olkersfelden,

im S bis Wettringen, Harlang, im 0 bis Traissdorf, Hornaw, im N bis Tauberzoll.

Es ist ein Mittelding zwischen Karte und Bild. Walder, Fliisse, groBe Ortschaften

sind farbig dargestellt. Dazu allerlei bildlicbe Darstellungen. Ohne Gradangaben

und MeilenmaBstab. Stanndorf—Traissdorf (151^™) = 1120“™; Wettringen

—

Tauberzell (2l'‘“) = 1250™™.

Niirnberg, German. Mus. La 4058.

Lift. : Muller, Katalog d. bist.-geogr. Ausstellung d. 16. Deutscb.

Geogr.-Tages. Niimberg 1907, 40 nr. 26.

29. Anonymus, Pflege Zusmarshausen, 1566; ca. 1 : 14500.

Handzeicbnung auf Papier. Nacli S orientiert. 892 x; 793

(773)““, die eigentliche Karte 888x442(432)““. Links oben:

Grund-Rifi und Beschreibung
||
Der

|1
Hochfiirstl. Augspurgi? pfleeg:|l

Zusmershausen,
||
In was fiir Orth, Dorfschafften,

j|
Miihl: und Hofen

dieselbe bestehe.
||
was hierzu fiir waldungen.

||
Feld und mader

gehoren . .
. ||

in Conformitat des abseiten des
j|
Hochstiiffts mit der

MarggralFschafft
||
Burgau im Jahr 1566. errichteten

||
Vertrags . . .

Umgegend von Zusmarshausen westlich von Augsburg, im N bis uber Woll-

bach, im W bis Fallried (Vallried), im S bis liber Kleinried, im 0 bis Schaffstos

(Scbafstofi). Bunt. Wald und Wiesen sind besonders bezeichnet. Obue Gradnetz.

Kompafirose mit den 4 Hauptrichtungen. Darunter MaBstab, 50, 100, 600

= 134™™, mit der Unterschrift : Scala von 600 Ruethen, jede Ruethe zu 10 Scbuh.

Mitte Z.—Mitte Fallried (KToliin) = 120™™; Mitte Z.—Mitte SchafstoB (8,4''™)

= 550™™; bntte Z.—Mitte Wollbach (2,3'‘™) = 170™™.

Keuburg a. Donau, Kgl. Kreisarchiv. Plansammlung K 1.

30. Frantz Ortl (?), Mitteleuropa, 1576 (?1565?), ca. 1 ; 6V2

Mill.

Handzeichnung auf Pergament. Nach S orientiert. Durch-

messer des Kreises 109““. Unten in sehr verwischter Goldschrift:
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Frantz Ortl (?) von .... urg Charte (?) . . .

.

n Dresden Ma-

thias Prannen grossern || zu Niimberg Dise Mappam
Germanie 157. (1576? 1566?). Anf dem untern Rand des Karten-

kreises : F. Ortl (?) anno salutis (?) 65 (?).

Mitteleuropa, im S bis Meran, im 0 bis Namur, im N bis zum Meer, im W
bis Wien. Es ist eine vereinfachte NachbUdung von Seb. Miinster 1525 (s. n.

nr. 35); mit verschiedenen Fehlem. Isar nnd Lech sind bis Fiissen ein FluB

und teilen sicb erst dort. Presla (Breslau) liegt nicht an der Oder. Vom Cen-

trum der Karte, nahe bei Koburg, geht eine graduierte Linie zum Entfemungs-

messen nach N^V. Die Zeichnung ist sehr dunkel gehalten. Ohne Gradangaben.

Koburg—Ingolstadt (170*^™) = 22“®; Wien—Paderbom (665*^“) = TB®™; Star-

gard (Pommern)—Metz (TSOl*®) = 84““.

Nurnberg, German. Mus. Kartensamml., Deutschland.

Litt. : Muller, Katalog d. hist.-geogr. Ausstellung d. 16. Deutsch.

Geogr.-Tages. Nurnberg 1907, 36 nr. 8. — Wolkenbauer, Deutsche

Geogr. Blatter XXX, 1907, 21 nr. 13.

H. Gedruckte Karten.

a. Einzelkarten.

31. Haims, Weltkarte, 2. Halite des 16. Jahrhunderts.

Holzscbnitt auf Papier. 287 x 389““; der innere Durchmesser

des Kreises 233““. Oben in bandartigem Ornament: Das ist die||

mapa
||
mudi mi (?) alle land

||
vn kungk||reich wie sie (?) ||

ligend

in
II
ter (?) ga . . , ||

welt.
||
Unten, ebenfaUs in bandartigem Orna-

ment: „Hanns
ll
prief maler

||
f.

Weltkarte ohne irgend eine Spur genauer Umrisse. Die Meere sind als

breite Strome gezeichnet. Lander- und Stadtenamen.

Wiirzbarg, Universitatsbibl, im Scbaugestell. Am Rande be-

schadigt, die Scbrift sehr verblaBt und schwer leserlich.

32. (Erhajt Etzlaub), Umgebung von Niirnberg, 1492; ca.

1 : 1 Mill.

Holzscbnitt auf Papier. Nacb S orientiert. 248 x 367 (366)““,

Durchmesser des inneren Kreises 218““. Oben 1492, unten rechts

Jorg Glogkendon.

Umgegend von Nurnberg, „16 meill“ in der Runde. Im N bis Koburck, im

0 frantzeburg, ostl. von napurk (Nabburg), im S bis Voburg zwischen Ingolstat

und Regenspurg, im W bis Kreulfheim. Die FluBlaufe recht scblecht gezeichnet,

keinerlei Terrainzeichnung. Ohne Gradangaben. Unten MeilenmaBstab ; Das sein

die Meill, 20 = 136““. Darunter; Das stncklein in de circkel do hat der dy-

amiter XVI . meil vnd Nurmberg ligt in der mitt
||
des zirckels vnd hat vberaU

vmb sich auf das weittist sechzechen meiU begrilfen
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Munchen, Hof- und Staatsbibl., eingeklebt in Inc. c. a. 2918,

als fol. 331,

Lift. : Wolkenhaner, Der Niimberger Kartograpb Erhart Etz-

lanb (Deutsche Greogr. Blatter. XXX, Bremen 1907).

33. Anonymus, Umgebung Niimbergs, o. J.; ca. 1 : 3770000.

Holzschnitt auf Papier. Each N orientiert. Dnrcbmesser der

kreislormigen Karte OO”®. Am untern Rande: Inn disem Spiegel

werdenn begriffen die Stet vmb
||
Niirmberg inn . 25 meylen ligend,

also/ das man
||
zu Niirmberg auff alien seyten auf 26. meylen||

zieben mag/ dem jnngen wanderman fast niitzlich.

llmgegend von Nurnberg, nach Norden bis jen (Jena), nach 0 bis pilfien

und Siidostende des BEHE||MEE[|WALT, im S bis lantjlsperg am lech fl., im W
bis Heidelbg und franckfurt. Zwischen den Stadten sind Strafien mit Punkten

gezeichnet. Donau mit Lech, Isar und Inn, der Main und der Neckar sind gut

gezeichnet. Ohne Gradangaben und KompaBrose. MeilenmaBstab GEMEIN
DEVTSCH MEILN, V, X, XV = 48,!)““. Nurnberg—Frankfurt (188'^“) = 50““

;

Ulm—Erfurt (2951^“) = 78““; Munchen—Landshut (62k“) == 16“)“
;
M.—Augs-

burg (BSl^ni) = 16““; Coburg—Ingolstadt (ITO’'™) = 47min. jena—Augsburg

{290'*“) = 79““; Heidelberg—Pilsen (340li“) = 89““. Die Karte kann wohl,

ihrem ganzen Charakter und ihrer Ausfuhrung nach, mit den Etzlaubschen StraBen-

karten zusammengebracht werden.

Niirnberg, Stadtbibl. Will. I. 27.

Litt. ; Miiller, Katalog d. hist.-geogr. AussteUung d. 16. Deutsch.

Geogr.-Tages. Nurnberg 1907, 37 nr. 11.

34. Johannes Aventinus, Bayern 1523; ca. 1 : 800000.

Holzschnitt auf Papier, 2 Blatt neben einander. Nach N
orientiert. 402 (387) x 319 (321)““. Oben iiber dem Rand: Obern

vnd Nidern Bairn bey den alten im Latein vnd Kriechischen Vin-

delicia. ec. TJnten in der Mitte, von einem Kranze umgeben:

ClariB; ac
||
optum; principibus,

||
Vilelmio, Litauico, atque

||
Ario-

nisto, fratribus german:
||
praef; praetorio Rhenano Ducibs Vtri-

ufque boioarie • DNNN
1|
suis clementiffimis,

||
Jo; Auentinus Dedix;

MDXXIII.
Bayern hauptsiichlich siidlich der Donau; im X bis Waldtmunchen (nbrdlich

des Furter Passes), im 0 bis Peurbach unterhalb der Innmiindung, im S bis Hall

am Inn, im W bis Fuessen. Fliisse mit gezackten Ufern, Walder, Berge. Farbig.

Trapezf. Proj. Gradangaben amEande; unten und oben (30” 40') 31”—35”, unten

1” = 93—94,5“ni, oben = 89—90““
;

links und rechts (44» 50') 45”—47” 10',

1” = 137,5““. KompaB unten in der Mitte mit Angabe der MiBweisung. Am
untem Eand MeilenmaBstab 1, 2, 3, ... 45 = dOimm, ohne Benennung

;
es sind

deutsche Meilen gemeint. Munchen—Landshut (62**“) = 75““; Passau— L. (95**“)

= leomni; Munchen—Braunau (110*'“) = 167““; M.—Augsburg (50*^“) = 75““.

Um die Karte herum eine breite Zierleiste mit Stadtwappen.
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Miinchen, Anneebibl. nr. 903.

Publ. : Aventins Karte von Bayern MDXXTTI. Hrsg. von

J. Hartmann. Mit einem Vorwort von E. Oberbummer. Miinchen

1899. — Oberbummer n. v. Wieser, Wolfgang Lazius. Innsbruck

1906, 32 (verkleinert).

Litt. : Oberbummer, Bemerkungen zu Aventins Karte von

Bayern (S.-Ber. Akad. Miincben 1899, II, 3, 435 f.).

35. Sebastian Munster, Mitteleuropa, 1526; ca. 1 : 4100000.

Holzschnitt auf Papier. Xaeb S orientiert. Das ganze Blatt,

inch den Rand, 450 x 750“'“
;

der Durcbmesser der kreisrunden

Karte 233““. Oben queruber in gotiscber Scbrift: Eyn Xew
liistig vnd kurtzweilig Instrumet der Sonne / mit yngesetzter Land-

tafel Teiitscher nation / gemacht vn
||
gericbt vff viel iare / durcb

Sebastianu miinster von Ingelnheim / Des mannigfaltige nutzbar-

keiten bieunde ver-
||
zeicbnet sein / Aucb genugsame erclerung /

verstandt
/
vnd bericbtung in einem besundern biicblein darzu ge-

driickt. |l Unter einem Kompa6 stebt die Jabreszabl 1625 und die

Buchstaben S. m. Am untem Rande: Getrlickt zu Oppenbeim.

Mitteleuropa im S bis potzen, im W bis Namur an der maB, im N bis Neu-

mtinster, im 0 bis troppau, Olmuntz, Wien. Unten ein MeilenmaBstab : Gemeine

tutsch meilen 5, 10, ... 100, 105 = 190““; 100 Meilen = 181““. Coin—Dresden
(475kcn) = lllinm; Regensburg—Berlin (4001^“) = 92““; Hamburg—Berlin

(255l“) = 72““. Bunt ausgemalt.

Xiimberg, Stadtbibl. — Basel, OeiFentl. Bibl. der Universitat.

Publ. : Wolkenhauer, A., Seb. Miinsters verscbollene Karte

von Deutschland von 1525 (Globus XCIV, 1908, IIF.). — Muller,

Katalog der hist.-geogr. Ausstellung d. 16. Deutsch. Geogr.-Tages.

Xiirnberg 1907, 35 nr. 6.

36. Laurentius Frisius, Weltkarte, 1525, 1530: ca. 1 : 13^/3

MiU.

Holzschnitt auf Papier, 12 Blatt in 4 Reihen, a, aa, aaa u. s. w.,

neben einander. Kacb N orientiert. 1876 (1867)X 1013(1031)““. Oben

queriiber (mit mancherlei Ligaturen) : CARTA + MARINA + NA-
VIGATORIA (( PORTVGALIEN l NAVIGA l ATQVE TO

||
CIVS

COGNITI ORBIS ( TERR^ MARISQVE EORMVM NATVRAM
SITVS ET TER

||
MINOS NOVITER RECOGNITOS ET AB AN-

TIQVORVM TRAD1TI0NE||E (!) DIFFERENTES HEC GENE-
RADITER MONSTRAT • 1525. Unten recbts: Carta marina

vniuersalis
||
emendata et veritati restituta a Laurentio frisio anno

1530 (die 5 ist nacb links verkebrt, sodafi sie einer 7 abnlich siebt).

Auf Bl. dd: Das lobHch werck anz6gj|ung der ganze welt, ist ge-



Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliotheken. 63

trnckt zu strafiburg v6
||
lohannes grienynger vff Palmabent in

dem iar
|{
1630. mit Keserlicher vn hispanisclier maiestat prijlui-

leigie dnrch gnade erlangt. nit nachzetmkt in
|1
V. iarn by .X. mark

golds inhalt brieflich vrkud.

Es ist eine vergrbberte, fehlerhafte Nachbildung von Waldseemullers Carta

marina 1516 (I. Ber. nr. 30). In Nordamerika; Terra de cuba
;j

partis affricp.

Das niiv erfunde Land. Die groBen Legenden sind alle deutsch. Gradangaben

am Rand. Oben (0») 10»—360», 10» = 50—51,5“'“'; links 70“ N—50“ S, 10“ =
81,5®“*. 125“ 0 entsprieht ungefabr 0“ bei Waldseemtiller. Auf Bl. bbb : Das

mes Italiscber meilen
||
Scala miliariu Italig 100, 200 ... 1500 = 164™®. Bl. ccc:

Scala mUiarium Germanig 20, 40 . . . 280 =.148®®.

Miinchen, Hof- u. Staatsbibl. Mapp. I. 9“.

Litt. : Fischer n. v. Wieser, Hie alteste Karte mit dem Namen
Amerika 1903, S. 22. — S. Huge, Peterm. hKtteilungen, Erg.-Heft

106, 46 f.

37. Georg ErUnger, Mittelenropa, 1530; ca. 1 : 3710000.

Holzschnitt auf Papier. Nach N orientiert. 355 (358) x 445

(441)“"’. Oben iiber der Mitte : Gelegenhait Teutscher lannd vimd

aller anstos das man mit hilff eins Compas gewislich von einem

ortt zu dem anndem ziehenn mag. IJntenj Gedrnckt zu Bamberg

dnrch Georg Erlinger von Augspnrg. Darunter rechts MDXXX.
Mittelenropa, im S bis Neapolis, im 0 bis Ofen, Dantzge, im N die siidl.

Spitze von Schweden, im W Paris. Zeichnung des FluBnetzes rob, wenn auch im

allgemeinen zu erkennen; Berge, AV alder. Im gewellten Meer Schiffe, viele Orte,

StraBen. Die Karte gebort zu denen vom Etzlaub-Typus. Obne Gradangaben.

Ueberzogen von einem Ketz sich recbtwinklig schneidender Linien, die unten und

oben I—IX, links und rechts a—m bezeicbnet sind
;
die Distanzen betragen unten

35—40®®, links und rechts sind sie noch unregelmaBiger. In der Mitte unten

KompaB und MiBweisung. Ringsherum breite Zierleisten mit Wappen. Links

unten Meilenmafistab : Gros Teutsch meyl X, XX ... XL; Gem. (Teutsch m.)

X, XX . . . L
;
rechts unten : Romisch Welsch meyl, C, CL . . . CCL

;
Frankreichisch

meyl X, XX . . . LXXX, alle diese Spatien = 99®®. Dresden—Stuttgart (410*'®)

= 111®®; Regensburg—Berlin (400'’®) = 99®®; Posen—Breslau (140*'®) =43®®;

Hamburg—Munster (280^®) = 75®®.

Miinchen, Armeebibl. nr. 728.

Litt.: Wolkenhaner, Deutsche Geogr. Blatter XXVI, 1903;

XXX, 1907; Nachr. Ges. d. Wissensch. Gottingen, phil. -hist. Cl.

1910, 20.

38. (Etzlaub - Glockendon) ,
Mittelenropa, 1533

;
ca. 1 :

4100000.

Holzschnitt auf Papier. Nach S orientiert. 386 (384) x 537,5“®.

Oben qneriiber: Das sein dy lantstrassen dnrch das Homisch reych

von einem Kunigreich zw dem andern dy an Tewtsche land stossen
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von meilen zw meiln mit pnncten verzaichnet. Unten links

:

Dise Carta begreyfft bey .S.hundert vnd .20. Stet . .
. ;

nnten rechts

:

Albrecht Glockendon Illuminist. 1533.

Mitteleuropa, im S bis genasa (?) in Siiditalien, im W bis PARISIVS, im

N bis zum Meer, im 0 bis CROCAV. Links eine Breitenskala, 58“—40“, 1“ =
24—28,5®“, 10“ = 269—272““. Unten MeilenmaBstab, 10, 20, 30 ... 210 =
383““. Am recbten Rand die Klimate.

Niimberg, German. Mas. Kartensamml., Deutschland.

Litt. ; Wolkenhauer, Deutsche Geogr. Blatter XXVI, 1903;

XXX, 1907. — Miiller, Katalog der hist.-geogr. Ausstellung d. 16.

Deutsch. Geogr.-Tages. Niimberg 1907, 34 nr. 4.

39. Johannes Aventinus, Bayern, 1533 (1535)
;
ca. 1 : 800000.

Holzschnitt auf Papier, 2 Blatt neben einander. Nach N
orientiert. 384 x 297“”. Oben : Obern vnnd Nidern Bairn bey

den alien im Latein vnnd Kriechischen Vindelicia. Unten in der

Mitte von einem Kranz lungeben: Clariss: ac
||
optum: principibus /||

Vilehnio , Litauico / atque
||
Arionisto / Fratribus german:

||
praef.

praetorio Rhenano Ducib:
||
Vtruisq? Boiarie / D • NNN

|1
suis cle-

mentissimis / • Ioann
; ||

Auentinus dedicat : Anno
|1
Domini Mille-

simo
li
Quingentesimo

|j
Tricesimo

1|
tertio. Links und rechts eine

breite Zierleiste mit Wappen, auBerhalb dieser ein kurzer Text,

der unten rechts schlieBt: Gedruckt in der Fiirstlichen
||
Stadt

LanndBhut durch
||
Georgiom Apianum • M • D • XXXY •

Bayern, im N bis Fiirt, sonst gleich der Ausgabe von 1523. Gradangaben

am Rand, oben (30“40') 31“—35“, unten mir teilweise und ohne Zahlen, 1“ =
87—89““; links und rechts (44“50') 45“—47“ (2'), 1“ = 134,5““. Unten in der

Mitte KompaB mit Angabe der MiBweisung. MeilenmaBstab unten : Die meylen

1, 2, 3 ... 40; 10 = 89“®. Den auf der 1. Auflage gemessenen Entfernungen

entsprecben bier die Zahlen 82, 150, 162, 74““.

Miinchen, Hof- u. Staatsbibl. Cim, 300 = Rar. 95.

Litt.; Vgl. oben nr. 34; dort ist auch ein kleiner Abschnitt ab-

gebildet.

40. Petrus Apianus, Franken, 1533; ca. 1 : 380000.

Holzschnitt auf Papier, 4 verschieden groBe Blatter. Nach
S orientiert. 530 (548) x 403 (407)““. Oben in einem breiten

Rand auBerhalb der Karte: Das Francken Landt. Chorographi
!X)

Franciae Orieg. In den beiden Ecken unten links und rechts:

PARENTYM IMAGINIBYS lYXTA OMNI VIRTVTVM GE-|1

nere, eminentissimo D • lOANNI GVLIELMO a Loubemberg

Domino
||
arcis Wagegg patrono suo obseruado Petrus Apianus
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Mathemat. S. . .

.

Quod (namlich obscuras alioram inventiones de-

scriptionesque quam maxime captui et intelligentiae hominum ad-

commodare) in Francia orientali non omnino infoeliciter pr§||stitisse

videtnr foelicis memoriae D. Sebastianus a Eotenban
||
vir & no-

bilitate & ernditioe qnonda darns, Earn qnu mihi
||
illustrandam

inuulgandaqs tradidisset, Exspectare hactenus
||
illam du adornabatur

potuit, videre per mortem ppropera
||
no potnit .... Tuuqj Apia-

[num] . . . amare perge.
|i
Excn .... An. cnrr. 1533. Unten recbts

von der Mitte; Cu gratia et
||
priuileg. Imp.

||
super pleris qj eti||am

aliis operib')
||
nobis ad XXX.

||
annos cocesso.

Franken, Gebiet des Mains von den Quellen bis Frankfurt. Im N bis Schmal-

kalden, W bis Franckfort, S bis Altorff und Rotenburg (o. d. Tauber), 0 bis Seulen-

rod und Amberg. Blaue Flusse, griine Walder, Ortschaften durch Signaturen von

einander unterschieden. Ohne Gradangaben. Unten MeilenmaBstab, ohne Inschrift,

I, II, in, IV, ca. 75“™. Frankfurt—Niirnberg (IBS'*™) = 452““
;
Wurzburg

—

Bchweinfurt (36'^“) = 108““
;
Culmbach—Erlangen (65*^™) = 159““

;
Rotenburg

—

Neustadt a. d. Saale (lOS**™) = 285““.

Jena, Universitatsbibl. Francon. f. 8. Anf Leinewand, unter

Glas und Eahmen, vielfach Ibcherig tmd abgeschabt. — Lowen,

Universitatsbibl. — Paris, Nationalbibl.

Litt. : van Ortroy, Bibliographie de I’oeuvre de Pierre Apian

(Bibliograpbe moderne 1901). Besan^on 1902, 101.

41. loannes Vavass(ore), Frankreich, 1536; ca. 1 :2 Mill.

Holzsclmitt anf Papier. 4 Blatt in 2 Eeihen ubereinander

Xach X orientiert. 640 (644) X 481“'". Oben queruber: NOVA
TOTIVS GALLIAE-DESCEIPTIO, unten: HOC OPYS lOANNES-
ANDEEAS VAVASS [Liicke fur 6—7 Bucbstaben = OEE DIG]

TVS • VADAGNINVS • FECIT 1536 • VENETIIS. Oben recbts in

schildahnlicbem Eahmen
:
QVESTO • SIE • IL

||
VEEO • DISSEG-

NO ') DI II
TVTTA • LA FEANZA

||
CON • TVTTI • LI • SV

||
01= •

CONFINI NOVA • MENTE • STAMPA TO CON OG||NI • DILI-

GEii-NTIA-;-

Frankreich, im N bis zur Mundung des RENVS . f., der im NO die Grenze

der Zeichnung bildet, im 0 bis zum MARE • ADRIATICVM, und bis Roma, im

S der nordliche Teil der LISLE DE CORSE, HlSPANIiE • PARS, im W Meer

und Sudengland. Viele Flusse, Berge, Walder, Ortschaften, franzosische und la-

teinische Namensformen, Die Zeichnung ist nach 0 auseinander gezogen, sie

stimmt zu Orontius, ist also nach der verschollenen 1. Ausgabe von dessen Karte

gemacht. Das Meer ist mit einigen langen Strichen gezeichnet. Schiffe. Trapezf.

Proj. Unten (15“) lO”— 37», 1» == 29,5““, oben (12») 13'’—39“, 1» = 24““;

Unks und rechts (41'> 5') 420—SS", P = ca. 40““, aber nicht ganz gleichmaBig.

1) E steht kleiner im G.

Kgl. Ges. d. Wise. Naciirichten. Phil.-liiet. Klaese. 1911. Heft 1. O
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AuBerdem links in einem breiten Eahmen: OKDO CLIMATVM und Tageslangen.

Ohne KompaBrosen und MeilenmaBstab. Paris—Toulon (695*'®) = 292“®

;

P—Bayonne (6651^“) = 273“®; Narbonne—Marseille (igo*^®) = 95““; N.—Nizza
(350'‘*“) = 188““; Lyon—Turin (230>‘®) = 142®“; L.—Genf (110k®) = 63mm.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Nicolai’sche Sammlung 44. Bd.

Am linken Rand stark beschnitten, nnten in der Mtte fehlt ein

Stiick, daber ist der Name des Verfassers nnvollstandig.

42. Giovanni Andrea Uauassore, Alte Welt, o. J.

Holzschnitt anf Papier, Nacb N orientiert. 523 (521) x 368

(367)““. TTnten links in verziertem Rahmen: Opera di Grionani
[

andrea Uauassore
||
ditto Uadagnino.

Karte der alien Welt nut Europa, Aphrica, Asia, Fliissen, Bergen, Legenden,

Nanaen. Afrika reicht mit dem caput bone spei bis ca. 26“ S. Siidasien mit dem
Gangetico Seno und Magno Seno ist ganz ptolemaisch, aber der Indico Pelago

ist nieht geschlossen, die Inselwelt ist modem. Kings um die Karte herum 12

Windkopfe. Langen und Breiten sind ungleichmaBig von 5 : 5“ angegeben, die

Langen von (0“) 5“— 190“; die Breiten von 63“ (65“) N—28“ (30“) S. Die Abstande

zwischen den Breitenkreisen werden im allgemeinen nach S immer kleiner,

60“— 55“ N = 20““, 5“— 10“ S = 8““. Die Langenkreise sind unter 30“ am
weitesten, ca. 12““, auseinander. Ohne MeilenmaBstab.

Munchen, Armeebibl. nr. 30.

Pnbl. : Remarkable Maps IV, 1.

43. Orontius F(maeus), Prankreich, 1538
;

ca. 1 : 2,3 Mill.

Holzscbnitt auf Papier. 4Blatt. Nach N orientiert. 789x581““.
Oben innerhalb des breiten Rahmens : NOVA TOTIVS GALLIAE
DESCRIPTIO • unten: ORONTIVS, E DELPHINAS, EACIEBAT-
1538 • (die 8 ist schwacher als die andern Ziffem, wird also nach-

traglich an Stelle einer andern Zahl gesetzt sein). Oben rechts

am Ende einer langen Legende: G On les vent a Paris par Hie-
rosme de Gonrmont, demonrant en la me S. laqnes / a lenseigne

des trois Conronnes dargent.
||
Com priuilegio Regali / ad decennium.

Frankreich im K bis zur Miindung von le Rhin f., der im NO die Grenze
bildet

;
im 0 bis la mer

|1
hadria^ tique und Romme, im S bis la mer mediterranee

Les mons Pyrenees, Hyspaigne, im W bis La grand
||
mer oceane, im N Angle-

terre mit Londres. Im gewellten Meer Schiffe. Das Land ist W 0 auseinander-
gezogen. Gradangaben am Rande. Trapezf. Proj. Unten (15“) 16“ —37“ 1“ =
35,5““; oben (12‘;4) 1.3“-39(“/,)", 1“ = 28.5““; links und rechts (41) 42“-53»,
1“ = 48,5““. Oben rechts: Lieues francoyses 5, 10 ... 30 = 48““' Lieues
communes 5, 10 ... 20 = 48““; Lieues grandes 5, 10, 15 = 48,5““, Paris—
Mainz (450k“) = 262““; P.—Trier (325k®) = 197““; P.—Toulon (695k“) ==
344““; P.—Bayonne (G05k“) 331““; P.—London (350k“) = 221““

;
Rouen

Marseille (760k“) = 385““; Narbonne—M. (190k“) = 117““; N.—Nizza (350k“)
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= 230™“; Bayonne—Basel (SSS**™) = 469™“; Lyon—Basel (285'^™) = 176™“;

L.—Turin (230>‘“) = 177™“; L.—Genf (llOl^™) = 78™“.

Basel, Oeffentl. Bibl. der Universitat.

Litt. u. Publ.: Gallois, De Orontio Finaeo 1890, 67 f. PI.

I—rV. — Grallois, Ball, de geogr. histor. et descriptive, 1891,

25f. PI. I—IV.

44. Pieter van Beke, Flandem, 1638; ca. 1 : 200000.

Holzschnitt aaf Pergament. 4 Blatt, die nicht ganz genau

an einander passen. Nach S orientiert. 976 (987) x 746 (738)““.

Oben links in groBem, goldverziertem Ralimen: Pieter van Beke

gheborete Grhedt de goedertieren leser Salnat. Dasselbe fran-

zosisch nnd lateinisch : Pierre de le Beke natijf de Gandt an donlx

lectear salat and Petms Torrentinas Gandanns pio lectori Sala-

tem.
II
En tibi stadiose reru inquisitor, flandrici comitatns antiqai . .

.

graphica ac snis lineis expssam figara. Der Titel aaf Bl. 1 imd 2

laatet: DE CHABTE VAN VLAENDREN, CHARTA
||
FLAN-

DRI^, LA CHARTE DE FLANDRES. B1.2: Gandaai in offi-

cina Petri Caesaris iaxta di|;aae PkaraMldis templam Anno M.

qain=||gentisimo trigesimo octaao. mensis Maij
||
die octaaa.

||
Caatam

est ne qais alias hanc Fladri^ Chartam emittat intra annos
||
qaa-

taor, ne sai sao pereant sado=||res aatori.

Im S bis BERGHEX, AETH am DEDENDER FLV.. LESSEN am gleichcn

Flufi
,
im W bis CALIS, THEROVENNE sudlich davon, 0 bis ANTWERPEN,

im N Meer bis ZELANDI.3E PARS. Farbig und reich verziert mit Tieren, Falmen,

Wappen, Scbiffen. Der Himmel ist mit angegeben, aber man kann trotzdem nicht

von perspektivischer Darstellung reden, da die Zeichnung der Karte durchaus

normal ist. Ohne Gradangaben. Bl. 1 in der Legende : ... Et finablem la distance

des lienx metionnez en la 8 figure voS cognoistrez p la distance de ceste mesure

I '
I (= 28““) lineale : laq’lle repiite la longuer

||
dune lieue Flamegue droit

chemi dune bone huere : dot les deux lieues font trois
||
de France .... Ant-

werpen—Gent (52^“) = 304““; A.—Calais (185^™) = 892““; A.—Middelburg
(63*'“) = 399““; Brugge— Calais (lOSl^™) = 423““; Ostende—Ypern (43^™) =
253““.

Niimberg, German. Mas.

Publ.: F. van Ortroy, Carte de Flandre de 1638, pnbliee a

Gand par Pierre van der Beke. Gand 1897.

45. Olaus Magnus, Skandinavien, 1639; ca. 1 : 1700000.

Holzschnitt anf Papier, ans 9 Blatt. Nach N orientiert.

1630 (1618) X 1182 (1170)““. Oben queruber: CARTA MARINA
ET DESCRIPTIO SEPTEMTRIONALIVM TERRARVM AC • MI-

RABILIVM • RERVM • IN • EIS • TONTENTARVM • DILIGENTIS-
SIME ELABORATA ANNO DNI 1639 VENECHS. Unten links

5*
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in einem groBen Rahmen ein Privileg des Papstes Pauls III . . .

.

sicut dilectus filius Olaus magnns Gothus nobis nuper exponi fecit

ipse Geographiam siue descriptionem locorum
|1
SeptemtrionaKum

quam longo tempore & magno labore conscripsit .... Datum Rome
apud Sanctum

||
Petrum Sub annulo piscatoris, Die 11. Martij.

M. D. XXXIX. Pontificatus nostri Anno quinto. Darunter die

Bemerkung des Verfassers an die Benutzer: Olaus Magnus Gothus

benigno lectori salutem. Am Ende: Venundantur in Apotheca

Thome de Rubis in corona super ripam ferri prope Pontem riui

alti Venetiis.

Skandinavien
;
im N GRVTLANDIE

||
PAES, im W SCOTIE

||
PAES und

ANGLIE PARS, im S die Kuste von Deutschland, Holland bis AMSTERDAM,
S

im 0 die Ostsee mit alien Busen, im KO ein Stuck OCEANVS SCITHICV. Reiche

Innenzeichnung aller Art, im Meer Wellenlinien, Schilfe und Ungeheuer. Grad-

angaben am Rande, aber ohne Markierung, nur mit Zahlen. Der Stellung der

Zablen nach laufen die Liingen- und Breitenkreise nicht symmetrisch zur Mittel-

linie der Karte, sondern die Breiten schneiden den linken Rand hoher als den

rechten, die Langen den unteren weiter links als den oberen. Unten sind 10,

11, .... 64“ 0, oben (in groBerem Abstand von der Ecke beginnend) 9, 10 . . .

.

55“ 0 angegeben, 10“ = ca. 282™'“
;

links 52, 53, .... 90“, rechts 55, 56,

90“ N, 10“ = 338—352'“'“. Im Meer groBe KompaBrosen, die bis znm Land
ausgezogen sind. Unten links SCALA MILLIAEIVM

H THEVTO • X, XX . .

.

XL
t|
ITALICA 10, 20, 160, jede Strecke 158,5'“'“. Darunter: PRETER-

EA • X MILLIARIA GOTHICA SIVE SVETICA FACIVT • XV • MIL • THEV-
TONICA. Skagen—Lubeck (440l"“) = 224'“'“; Danzig—L. (520l''“) =320'“'“.

Miinchen, Hof- u. Sttiatsbibl. Mappae VII. 1 in Kapsel. Im
ganzen gut erhalten.

Publ. : Brenner, Die achte Karte des Olaus Magnus vom Jahre

1539 (Christiania Videnskabs-Selskabs Porhandlinger 1886, nr. 16)

Christiania 1886 (im MaBstab 1 : 3 reproduziert). — F. A. 60 nr.

32. — Periplus 182 nr. 118. — Lucas, The voyage of the bro-

thers Zeno 1898, PL IV (Ausschnitt).

Litt. : Ahlenius, K., Olaus Magnus, Upsala 1895, 59— 107.

46. Erhart Reich, Oberpfalz, 1540; ca. 1:400000.

Holzschnitt auf Papier, 4 Blatt in 2 Reihen iibereinander.

Kach X orientiert. 393(396) x SOO”™. Oben queriiber : Die pfaltz

in Baeyrn in grundt geleg
||
t sambt Iren anstossenden Lendem.

Am untem Rand : Ein kurtzer wegrif (!) oder verzaichnus der pfaltz

Furstenthum zu Bayrn wie das gelegen vnnd was es in
||
einem

Circkell fur anstossent der LandtherschaflFten Stet flecken
durch mich Erhart Reich stainmetzen aus der Grafschaft Tiroll
der Zeyt burger zum Neuen

||
marckt gemacht worden als man
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Zalt 1540 Gredruck (!) zu Ntirnberg durch Christoff Zell beim

Rosenbad.

Oberpfalz, im N bis Eger, im 0 bis Kotzting am Kegen, im S bis Neunbnrg

am Thonaufl. (Neuburg), im W bis Erlangen. Die Zeichnung von Thonau, Alt-

mul, Nab, Regen ganz gut. Walder, einzelne Berge, groBere Vignetten. Am
Rand rechts und links je drei Wappen. Das ganze Blatt mit der Hand bunt ausge-

malt. Obnc Gradangaben. Unten MeilenmaBstab 1, 2, 20 = SMom.
Kulmbach—Erlangen (651^®) = 172®®; Regensburg—Eger (12l'‘®) == 270“>ni;

R.—Erlangen (100*^®) = 266®®. Ortelius erwahnt' die Karte im Catalogus auc-

torum 1570: Erhardus Reych Tyrolensis, Palatinatus Bauariae tractum, Nure-

bergae 1540.

Ntirnberg, German. Mus. Kartensammlnng. Frankischer Kreis.

— Fine andere Ansgabe Ntirnberg, Stadtbibl. Sie unterscheidet

sich durch Orthographie und Einteilung von obigen Legenden, z. B.

:

Die Pfaltz in Bayrn in grnndt gelegt,
||
sampt jhren anstossenden

Landem. Und unten ; .... der Pfaltz, Ftirstenthum zn Bayrn
/

wie dz gelegen
/
vn was in einem

||

Litt, : MtiUer, Katalog d. hist.-geogr. Ausstellnng d. 16. Deutsch.

Geogr.-Tages. Ntirnberg 1907, 40 nr. 27.

47. Anonymus, Deutschland, 1650; ca. 1:8300000.

Holzschnitt auf Papier. Nach N orientiert. 163,5 x 131

(131,6)““. Unten rechts in verziertem Rahmen : BREVIS EXAC;j

TAQVE GER
||
MANI^ VNI

||
VERS^ DES

|1
CRIPTIO

||
1650.

Deutschland, im S bis TIROLIS, im 0 bis MASOVIA, im N bis zum Meer,

im W bis HANNONIA und Briige. Zeichnung des FluBnetzes nicht schlecht,

anch die Kiistengliederung nicht ubertrieben. Im Meer, OCEAN') GERMANIC'),
und in der Ostsee Schiff und Ungeheuer. Die Landernamen lateiniscli, die Stadte-

namen teils deutsch, Magdeburg, teils lateinisch, Norimberga. Ortszeichen. Ohne

Gradangaben und MeilenmaBstab. Coin—Dresden (475l'®) = 50®“
;

Berlin

—

Hamburg (250*'®) = 27®®; B.—Regensburg (400*'®) = 51,5®®
;
Coin—StraBburg

(270*'®) = 30®®; Basel—Str. (llo**®) = 15®®; Breslau—Thorn (240*'“) = 36®“.

Vgl. die folgende nr.

Ntirnberg, German. Mus., Ausstellungshalle 77. — Paris,

Nationalbibl. (nach einer Mitteilung von A. Wolkenhauer).

48. Anonymus, Deutschland, 1550; ca. 1:6700000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 242 (240) x 165““.

Unten rechts auf einem altarahnlichen Ornament: Kurtze vnnd
|j

gute Abbil=
|1
dung defi gam

|(
zen Teutsch=

||
landes, A°.

||
1550.

Deutschland, im S bis Tyrol, im 0 bis Masow, im W bis Hennegaw und

Briick (= Brugge), im N das Meer. Die Karte ist offenbar nach der vorigen nr.

gearbeitet, man sieht ganz deutlich, wie der breite Rand links und rechts, der

weiter reicht als die lateinische Ausgabe, willkurlich und notdurftig ausgefiillt ist.

Die Zeichnung des FluBnetzes ist in mancher Hinsicht verschlechtert, so der Lauf
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des Rheins und der Donau; ubertrieben ist die KustengUedening besonders an

den Haffs. Der Main ist ganz gut gezeichnet, aber der Name „Mein F.“ steht

an der Lahn. Die Namen deutsch, die Stadte haben nur zum TeR Ortszeichen.

„Das Teutsche Meer“ und die Ostsee weUenartig gestrichelt, mit Schiff und Tieren.

Ohne Gradangaben und MeilenmaBstab. Die auf der lateinischen Ausgabe ge-

messenen Entfernungen betragen bier 59, 32, 68, 36, 23, 39®“*.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl., Nicolai’scbe Sammlung, 47. Bd.,

8. Bl. — Niirnberg, German. Mas. Kartensamml. Deutschland
;
und

Ausstellungshalle 77.

49. Anonymus, Frankreich, 1553; ca. 1:2770000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 378 (303) x 399

(395)®“. Oben in bandartigem Ornament: LA FRANZA. Unten

links in einfachem Rahmen: Con priuilegio del sommo Pontifice,j|

et della Illust. S. de Venegia
||
per anni XV. Unten rechts in ein-

fachem Rahmen, in dem die eigentliche Inschrift fehlt : L’anno 1663.

Frankreich mit einem schmalen Saum der angrenzenden Lander. Im S bis

Terazona siidlich von Ibero f., im 0 bis Niza, Confluentia, im N bis Kampen an

der einen Miindung des Reno f (= Ijssel) und London, im W bis Plagentia, an

der Nordkuste von Spanien, westlich von Fon. Rabi. Die Zeichnung deckt sich

im ganzen mit Orontius Finaens, nur sind die Fliisse wiUkiirlich geschlangelt.

Keine FluBverbindung zwischen Sona fl. und Loere f. Trapezf. Proj.. Unten und

oben (15‘’)16'>—30'* 0, unten 1® = 24,5—25,5“®, oben = 20®®; rechts und links

(41«)42»—53®, 1® = 32,5®“. Links unten MIGLIA ITALIANS 20, 40, 60 =
33,5“®, also 1® = 60 Miglien; rechts LEGE FRANCIOSE 10, 20, 30 = 33®“.

Paris—.4ntvrerpen (310*^®) = 114®“; P.—Toulon (695*‘®) = 241®®; P.—Bayonne

(665‘*®) = 220®“; P.—Trier (325'*®) = 138®“; P.—London (350'*®) = 150®“;

Narbonne—Marseille (190'*®) = 73®®. Der nach diesen Entfernungen berechnete

Mafistab 1:2570000 stimmt nicht zu dem, der sich aus der Entfernung der

Breitengrade ergibt 1 : 3415000.

Mitnchen, Armeebibl. nr. 1362. — Miinchen, Hof- und Staats-

bibl. IV. 1 376(302) X 391,5(392,6)““. — Unten nr. 90,19. —
Breslau, Stadtbibl. La 6. — Br. Mus. I 1390.

Litt" : Gallois, L., de Orontio Finaeo 1890, 57 Anm. 2 ver-

mutet Gastaldi als Verfasser.

50. Claudius Duchettus, Campagna di Roma, 1664; ca.

1:300000.

Kupferstich auf Papier. Nach NO orientiert. 472 x 315
(318)““. Unten rechts in ornamentalem Rahmen: La descrittione

della campagna di ROMA, detta dagli
1|
antichi LATIVM,

Roma L’Anno. M.D.LXIIH
j(
Claudii Duchetti formis.

Inhalt und GroBe = I. Ber. nr. 67, 40. MeilenmaBstab Scala di miglia

5,10 = 78“®.
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Fulda, Landesbibl., als 4. letztes Blatt eines Werkes: Specu-

lum Romanae Magnificentiae. Omnia fere quaecumque in urbe monu-

menta extant, partim iuxta antiquam partim iuxta hodiernam for-

mam accuratiss. delineata repraesentans. Antonins Lafreri exc.

Romae. — Vgl. Karlsruhe, Landesbibl. Md*21, 262, Das ist ein

spaterer Nachdruck, auf dem zwischen der dahreszahl nnd dem
Namen eingeschoben ist: Joannes Orlandi formis rom^ 1602.

Vgl. Br. Mus. I 1097; La Descrittione della Campagna di Roma,
etc. C. D. formis. 1564. (1602?).

51, Hieronimo Bell’Armato, Toskana, 1558
;

ca. 1:600000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 523 (497) x 365

(365,5)““. Oben rechts in schildartigem Rand: HIERONIMO
BELL’ARMATO

||
C0SM6GRAF0

1|
Tusciae elegantioris Italiae

partis
II
Corographiam descripsimus

||
atque ita qnidem

||
ut nihil

amplius in ea
||
desiderari possit

||
Vale

||
1658.

Inhalt = I. Ber. nr. 67, 19, im W bis Lerici, westlich von Magra f. Das

Meer ist in weiten Abstanden punktiert, mit vielen Schiffen. Trapezf. Proj. Unten

und oben (32“ 339 33»—36» (28'), 1". = 133—135““, resp. 125,5—126,5“""; rechts

und links (41“24')42“—43“ (27'), 1“ = 177""" = 62‘/2 Miglien. Deber dem Xitel

Meilenmafistab, 5, 10, 15 .... 30 = 85“*“. Rom—Pisa (275*"“) = 423““.

Miinchen, Armeebibl. nr. 1760. — Breslau, Stadtbibl. Ob. 140.

— Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889,

132). - Vgl. Br. Mus. 1357 u. 04169: Lap’oscana. H. BeUarmato

Cosmographo (Venice) 1558.

52. Vincentius Luchinus, G-riechenland
,

1558; ca.

1 : 2500000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 613 (615) x 410

(407)““. Oben queruber: TOTIVS ORAECIAE DESCRIPTIO.
Unten links in verziertem Rahmen: CANDIDO LECTORI •S-||QVA

diligentia nouae huius Graeciae chorogra=
|1
phia, aliarumq5 non-

nuUarum adiacentium regionum, msu=
||
larumq^ descripta sit; ipsa

tabella ostendere poterit, si cum alijs
||
hactenus impressis conferee

non grauaberis .... Vale.
||
ROMAE

||
Vincentij Luchini aereis

formis.
||
ad Peregrinum.

||
1558.

Balkanhalbinsel, Westkleinasien bis Armena—magidus. Im N bis Mesebria,

im W bis Jadera und ITALIAE
||
PARS mit taras, im S bis GRETA. Stark pto-

lemaisch. Inhalt der Karte = III. Ber. nr. 29, 38. Hauptsachlich antike Namen.

Fliisse, Bergreihen, Ortsvignetten, gewelltes Meer mit Schiffen. Gradeinteilung nur

links (34“)35“—45“ N, 1“ = 37““. Meilenmafistab unten rechts: MILIARIA 20,

40 ... 100 = 64,5““; STADIA 200, 400 .. . 1000 = 73,5““; 1“ = ca. 57,5

Miliaria, 500 Stadia. Constantinopel—Saloniki (510*^“) = 200““; C.—Athen
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(565'*“) = 235““; C.—Jadera (1160l^“) = 400““; Cnidus—Prusa (415’*“) =
253““.

Miilichen, Armeebibl. nr. 1599. — Br. Mns. 112523. — Madrid,

Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXYII, 1889, 127).

53. J. S., Wiirttemberg, 1559; ca. 1:520000.

Holzscbnitt auf Papier. Xacb S orientiert. 290 (294) x 328

(330)““. Dnrchmesser des Kreises 277““. Oben aufierbalb des

Eandes: Das Hocblobliche Fiirstenthumb Wurtemberg. Dartmter:

innerbalb: Anno 1559, Unten in den vier Ecken der Umrabmung

eines Kompasses die Buchstaben H, H. L. F., recbts davon ver-

schlungenes J nnd S. Eechts im unteren Zwickel auf einer Fahne

:

Tubengen.

Wurttemberg in kreisrunder Umrandung. Im N ungefahr bis zur Jagst-

miindung, im 0 die Kocherquelle und Heidenbeim, im S Dunaw fl., im W oberer

Murg fl. Walder. Bildliche Darstellung von Jagden. In den 4 Zwickeln Wappen

und andere Darstellungen. Obne Gradangaben, Am untern Rand Meilenmaflstab

:

Gemain Teiitscb meillen 1— 19; 10 = 159““. Stuttgart—Tubingen (30*^“) ==

47““; S.-Heidenheim = 122““; S.—Herrenalb (58li“) = 95““; S.—

Heilbronn (lO*'™) = 82““. Hauber vermutet in seiner „Historischen Nachricht

von den Landcharten des ScLwabischen Craifles" 1724, 74, da6 die Buchstaben

J S Johann Scheubel bedeuten
;

auf der Karte selbst steht die handschriftliche

Notiz : Author creditur Johan Sizlin.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl., Karten. Wiirtt, A. 5.

Litt. : Eegelmann, Wiirttemb. Jahrb. f. Statistiku. Landesknnde

1893, 20 if. und Katal. d. Ausstellg. d. 10. Deutscben Geogr.-Tages,

Stuttgart 1893. Die darin erwabnte Karte „Warbafftige vnd

griindtliche Abconterpheung des lobBchen Fiirstenthumbs Wurtem-

berg“ befindet sich aber nicht in Stuttgart, sondern in Wien, in

der Kartensammlung des Fiirsten Liechtenstein. (Vgl. Haradauer,

Mitt. d. K. K. geogr. Ges. Wien 1886, 574 f.) Eine ausfuhrliche

Bescbreibung, die ich der Liebenswiirdigkeit des Herrn Schmollerl

in Wien verdanke, lafit erkennen, da6 es sich um eine andere Aus-

gabe der Karte handelt.

54. H. W., Gebiet von Kiimberg, 1559; ca. 1:44500.

Holzscbnitt auf Papier, 4 Blatt in 2 Eeihen iiberemander.

Each X orientiert. 704,5(706) x 693,5(690)““. Auf dem 4. Bl.

steht unten links ein Monogramm H und W, daneben 1559.

Umgegend von Nurnberg, im S bis Linttelberg (Lindelburg), Ober Ferridt

(Oberferrieden) und Schwabach, im O bis Altorff und Herssbruck, im N bis Er-

lange, im W geht es nur wenig tiber den Rednizflus hinaus. Mit besonderer

Sorgfalt ist der Wald angegeben. Straflen zwischen den Ortschaften, Ohne Grad-

netz und Meilenmaflstab. Erlangen—Erlenstegen (16,5*^“) = 405““; Niirnberg
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—Altorf (20’““) = 483®'“; N.—Hersbruck (24’'®) = 505“®; Schwabacb—Schnait-
tach (NO von N) (35’'®) = 785®“. Die Initialen bedeuten nach Will, G. A.,

Bibliotheca Norica Williana oder Kritisches Verzeichnis aller Schriften, welche

die Stadt Niirnberg angeben, Altorf 1772, S. 12: Hans Weigel; dagegen meint

Muller, C. G., Verzeichnis von Niirnberg, topogr.-histor. Kupferst. und Holzschn.,

Nurnberg 1791, S. 5, da6 es auch Hans Wurm sein konnte.

Niirnberg, Stadtbibl. (2 Exempl.) — Gierman. Mus. L a 119. —
Niirnberg, Kgl. Kreisarchiv nnd.Miinchen, Nationalmnseum fehlt die

untere Sektion links. — Br. Mus. II 3041.

Litt. : Muller, Katalog d. bist.-geogr. Ausstellung d. 16. Deutsch.

Geogr.-Tages. Nurnberg 1907, 46 nr. 55.

55. Anonymus, Gebiet von Niimberg, o. J., ca. 1:50000.
Kupferstich auf Papier, 4 Blatt. Nach N orientiert. 900 x 849“"“.

Das Waldgebiet im N, 0, S von Nurnberg; im W bis zur Pegnitzlinie, im
N bis Grefenberg, im 0 bis Closter Gnadenberg, Hers Pruck, im S bis Schwand,
Harlach, Seling Pforter Closter. Die Strafien sind eingezeicbnet, die Ortschaften

haben fein ausgefiihrte Vignetten. Die Namen und die Bemerkungen uber die

Gerichtsbarkeit sind handschriftlich eingetragen. Ohne Gradangaben und Meilen-

mafistab. Erlangen—Erlenstegen (16,5’'®) = 335““; Lauff—Eschenau (NW von
Lauff) (9’'®) = 196®“; Leinberg (0 von Nurnberg)—Oberferrieden (14*'®) =
265®“

;
Schwabach— Schnaittach (35^®) 680®“. Vgl. oben nr. 54.

Niirnberg, Stadtbibl.. Drei Exemplare, auf einem davon sind

die Namen gestochen, nicht geschrieben. — German. Mus. La 1051

und La 4069. Jenes Exemplar wird durch eine handschriftliche

Notiz ins Jahr 1563 gesetzt. — Kgl. Kreisarchiv.

Litt. : Miiller, Katalog d. hist.-geogr. Ausstellung d. 16. Deutsch.

Geogr.-Tages. Niimberg 1907, 46 nr. 56.

56. Tilemannus Stella, Mitteleuropa, 1560; ca. 1:4 Mill.

Holzschnitt auf Papier. Nach S orientiert. Der innere Kreis

282 X 286““". Oben in einfachem Bahmen : Die gemeine Landtaffel

des
II
Deudschen Landes / Etwan durch Herrn Se=

||
bastian Miinsterum

geordnet
/
nun aber vernewert vnd gebessert / ||

Durch Tileman-

niun Stellam von Sigen. Unten : Dem Durchleuchtigen vnd Hoch-
gebornen Eiirsten

|
vnd Herrn

/
Herrn Johann Albrechten Hertzogen

zu Meckelm
||
burg / Eiirsten zu Wenden / Grauen zu Schwerin

/
der

Lan=
II
de Rostock vnd Stargard Herrn / seinem gnedigen Herrn /

1

]

Hat dise Landtaffel Dedicirt Tilemannus Stella von Si=
||
gen / im

jar 1560.

Alles ubrige = I. Ber. nr. 49, HI. Ber. nr. 17.

Niirnberg, German. Mus. Kartensamml. Deutschland.

Litt. : Miiller, Katalog d. hist.-geogr. Ausstellung d. 16. Deutsch.

Geogr.-Tages. Nurnberg 1907, 36 nr. 7.
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57. Aegidius Tschudi, Schweiz, 1560; ca. 1:360000.

Holzschnitt auf Papier. 9 Blatt und breite Zierleiste. Nach S

orientiert.llOS X 876 (874)““. Oben queriiber: NOVA RHLETL®
ATQs TOTIVS HELVETIJE DESCRIPTIO PER .EGIDIVM
TSCHVDYM GLARONENSEM. Oben links in verziertem Rahmen:

SEBASTIANVS MVNSTEEVS COSMO=
||
MOGRAPHIAE(!) STV-

DIOSIS S. D.
II
Descriptione Rhaetiae . . , . ab Aegidio Tschu-

||
do

.... factam & crebris einsdem discnrsibns . . . . ||
. . . paratam,

nostro uero marte adornata, ex ofiicina Michaelis Isingrinij, tibi
||

candide lector exhibemns, . . . Oben rechts erne grofie Inschrift:

Conradus Lycosthenes Rubeaqnensis ad Cosmographiae candidates,

de ratione gradunm
||
ac regnla, cuius ductn omnia loca per totam

pictnram, & extra earn quoqs posita, compendiosissime inuestigari

poteront . . . Basileae, in officina Michaelis Isingrinij, M. D. LX.

Dieselbe Inschrift steht deutsch auf der Karte, die lateinische ist

so iibergeklebt, da6 man sie in die Hohe schlagen kann.

Die Schweiz im N bis Newenburg ndrdlich von Basel am linken Kheinufer;

W bis Gratianopolis
t|
Granoble

;
im S bis Nouaria

||
Naweren (Novara), Cremona

;

im 0 Der yn. Ohne Gradangaben und MeilenmaBstab. Aber alle Bander sind in

80 numerierte Teile zerlegt, die rechts und links = 10,5“'®, unten und oben =
13,5—14“““ grofi sind. Basel—Mailand (265'““) = 767“““; Zurich—Genf (227'““)

= 625“'“'; Z.—Fluelen (541““) = 158'““'; Basel—Schatfhausen (82l5“') = 208“““.

Basel, Oeffentl. Bibl. d. TJniversitat.

Litt. : Graf, Jahresber. Geogr.-Ges. Bern 1900, 179. — Hantzsch,

Abh. Sachs. Ges. d. Wissensch., phil.-hist. Cl. 1898, III, 76, 164,

der falschRcher "Weise angibt, dafi die Karte nachW orientiert sei.

Publ. : Photolithogr. Reprod. von Hofer und Burger, Zurich

1883.

58. Caspar Vopelius, Rheinkarte, 1560; ca. 1:600000.

Stimmt mit der Ausgabe von 1558 (vgl. I. Ber. nr. 46, wo in

der Inschrift rechts oben fur quam priscae gentes zu lesen ist

quern pr. g.), nur lautet der SchluB der Inschrift links unten:

COLONLE AGRIPPINA: APVD CASPA^ YOPE.
||
M. D. LX.

Ohne begleitenden Text. Der MeilenmaBstab ist 126““ lang, die

Entfernungen sind dieselben.

Meiningen, Herzogl. Oeffentl. Bibl. Geo. V. fol. 37 nr. 125.

Publ. : H. Michow hat die Ausgabe von 1558 in OriginalgroBe

facsimilieren lassen; man kann Exemplare von ihm beziehen.

59. Ferando Berteli, Mitteleuropa, 1562; ca. 1:3700000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 487 (489) x 365
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(361)““, Am rechten Eand, unter der Mitte, in einfachem Ralimen

:

Grermaniae Omnium=
||
qne eins pronincia-

||
rnm, atqne Austriae,||

Boemiae, Vngariae, Car
||
inthiae, Coruatiae, Polo*

||
niae, Morauiae,

Bossi*
II
nae, Seruiae, Prnssiae,

1|
Masouiae, Transilnania (!) ||

Lithna-

niae, Enssiae, *)
||
bae, rubraeque Podolyae

||
VaJachiae, Tnrciae,

||

partis Graeciae, alia*
||
ramqne regionum,

||
nona et exacta de=

||

scriptio.
II
Ferando Berteli exc. 1562.

Inhalt, Zeichnung und GroBe = III. Ber. nr. 29. 19.

Karlsruhe, Gr. Hof- n. Landesbibl. Md*21 nr. 47. — IJnten

nr. 87, 12. — Breslau, Stadtbibl. Q a 5. — Lafreri nr. 39. — Br.

Mus. I 399, 487, 688, 917, 1269, 1496, 1535, H 3596.

60. Martus Cartarus, Greta, 1562
;

ca. 1 : 1V* Mill.

Kupferstich auf Papier. Kach N orientiert. 242 (243) x 174

(173)““. Unten rechts in verziertem Eahmen: CAKDIDO LEC-

TOEI
II
HAEC est iEa insignis insula creta in medio ponto sita,

||

.... uino optimo quod vulgo maluasia nocatur nobEis nale.
||
VEIE-

TJ.iE. M. D.LXII.
II
Ferrandus bertellus. Exc. Unten rechts in

der Ecke: Martus cartarus fee.

Inhalt = I. Ber. nr. 67, 58. Das Meer ist punktiert. Ohne Gradangaben

und MeilenmaBstab. Ausdehnung der Insel W—0 (260^®) = 210““.

Nurnberg, German. Mus. Kartensamml. Tiirk. Reich u. s. w.

61. Ferandus Bertellus, Palastina, 1563; ca. 1:1^2 MiU.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 477 (486) x 353

(356)““. ^Oben in der Mitte in verziertem Eahmen : PALESTIN^E
SIVE TERE

II
SANCTE DESCRIPTIO. Links oben in reich ver-

ziertem Eahmen; APELLATIONES VARIAE LOCORVM BIBLI-

CORVM .... Am Ende der 6 Kolumnen von Kamen : M. D. L.

XIII., und breit unter dem Ganzen: FERANDVS BERTELLVS
EXeVDEBAT VEENETIIS. Im Ralimen darunter ein Monogramm

aus A, V, K, nach Nagler, Monogrammisten I 631 = Marius

Karterus.

Inhalt der Karte = III. Ber. nr. 29, 47. Aber das Meer ist gestricbelt, kein

Schiff. Im Koten Meer PHARAO auf einem Pferd, offenbar versinkend. Rechtw.

Plattk., Gradangaben am Rande. Unten 61® 50'—70®, oben (59®) 60®—70®, aber der

70.® ist vielzuklein, richtiger 69®16', 1® = 59®®; links und rechts (29®) 30®—34®.

1® = 70,5—71,5®®. Unten rechts MeRenmaBstab : 3, 6, 9 . . .

.

30 = 148®®, da-

runter 6, 12, 18 ...

.

126 = 154®®. Nach der dariiberstehenden Erklarung sind

es miliaria Germanica communia und Italica, von denen also ca. 14‘;2 und 58 auf

1® gehen. Sidon—Gaza (250>^®) = 205™“
;
S.—Tiberias (Sglt®) == 80®®

;

Joppe

—Jerusalem (55*^®) = 65“®. Danach berechnet sich der MaBstab auf ca. 1 : iMill.

1) Vermutlich ist hier al ausgefallen.
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Niirnberg, Greiman. Mns. Kartensamml. Asien II (links und

reclits stark beschnitten, sodaS die Gradeinteilung nacb dem Mettner

Exempl. eingesetzt werden mnfite). — Br. Mns. I 399, II 3146, 3

Ex. — Breslau, Stadtbibl. Bb. 51. — IJnten nr. 91,36.

62. Jost Amman, Nordliehe nnd Siidliche Halbkugel, 1564;

ca. 1 : 98 Mill.

Knpferstich anf Papier. 133 X 268““, Dnrclunesser der Kreise

130,5““. Oben im Zierrahmen GLOBVS TERKESTRIS. Im
Rahmen des dazu gehorigen GLOBVS COELESTIS stebt 1564

nnd das Monogramm von Jost Amman, vgl. Nagler, die Mono-

grammisten; Andresen, der dentscbe Peintre-gravenr 1171, nr. 214.

Die nordliehe Halbkugel nimmt die obere Halfte des Blattes, die siidliche

die untere ein. Die Zeiebnung der ErdteUe stimmt mit III. Ber. nr. 31, ebenso

die Inschriften. Fliisse, Bergreihen, fein pnnktiertes Meer, mit Schififen und Un-

geheuern. Eine breite Zierleiste umschliefit die beiden Halbkugeln. Die Pole sind

in der Mitte. Die Breitenkreise sind von 10 ; 10“ gezeichnet, 10“ = 7,25““, aber

auf dem Xullmcridian von 2:2“ markiert; die Langenkreise von 10:10“ auf dem
Aequator gezablt, aber von 15 : 15“ ausgezogen, 15“ = 17“®. Obne Meilen-

mafistab.

Karlsruhe, Hof- n. Landesbibl. Md*21f. 2. — Berlin, Knpfer-

stich-Kabinet. — Miinchen, Hof- u. Staatsbibl. im Cod. Clm 9801

fol. 362. 363.

63. Prantzesco Mogiol, IJmgegend von Nizza, 1564; ca.

1 : 100000.

Ein Flngblatt. 366x598““. Oben: Ejn ware Erscbrockliche/

vnd Erbermtliche Neue zeytnng / Von den sieben Stetten / so
||
Gott

der Almecbtig durch eyn vnerhorten / Gransamen Erdbidem / alles

in grundt verderbt / Vnd vil vmbligende Stett zerstort / Also
wiist

II
vnd odt gemacht / Das die menschen sich fbrehten da zn

wonen / sampt andem erschrockhlichen wunderzeicben / Darob sich

ein ygbebs Cbristliches hertz mag entsetzen / in Ittalia nahet
||
bey

Vniafranca vnd Piamont. im 1564. jar / Den 20. Jnlij. geschehen /

wie hie vnden volgt / Soliches ans dem Welsch in das Tentsch
gepraebt / vns alien zu einer warnnng / vnd bnfibredig fiir gestelt.

Darnnter eine Karte der betroffenen Gegend in Holzschnitt,

350(352) X 240““. Nach N orientiert. Enter der Karte ein Text:
Sendbrieff/ An den grossen Herren Jacomo Salamon/

||
zu Genua/

meinem gebittenden Herren Am Ende : ADY. UST KIZZA DEN
XVII AVGVSTY.

II
1.5.64.

||
Euer Herrschafft Williger. Prantzesco

Mogiol ....
II
Gedruckt zn Nornberg Bey Hanns Adam.
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Umgegend von Nizza, im N bis COARASA, im 0 bis MONACO, im W bis

ANTIBO und CAPO D’ANTIBO. Breite Fliisse, besonders PALLION • TORENTE,
und ILVARO. DIVIDE L’lTALIA

|[
DALLA PROVENZA. Das Meer mit Wellen,

Fischen und Schiffen. GroBe Ortsvignetten zeigen die Zerstbrung. An manchen

Stellen brechen Flammen aus der Erde, besonders beim MONTE • SPEZZATO
||

CHI'MADA FVOCO. Ohne Gradangaben. Links unten : SCALA DE MIGLIA

1, 2 ... 5 = 70“ini. Monaco—Antibes (Solin') = 315™®. Vgl. unten nr. 87, 73.

Erlangen, Universitatsbibl. Flugblatter.

64. Ferando Berteli, Lombardei, 1565
;

ca. 1 ; 600000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 440 (438) x 290“’“.

In einem bandartigen Ornament oben : LOMBARDIA. Unten in der

linken Ecke in einfackem Rabmen: La uera et ultima
||
discrittione

dilla
II
Lombardia, et da

1|
molti erori coreta,

||
in Venetia I’anno

||.

M.D.LXlIlII(Die letzten beiden Hasten sind nachtraglick ange-

fiigt worden)
||
Ferando Berteli exc.

Oberitalien im N bis Chiauena, Malseseno, Pordonon, im 0 bis zum Meer,

im S bis Alexandria, im W ein Teil des Lago Maggiore. Inhalt und Ausfuhrung

fast = unten nr. 85, 37. Ohne Gradangaben. Am oberen Rande in 2 Teilen

links und rechts : Scala de Miglia 5, 10—40 = 106™”. Como—Venedig (255*^™) =
395””; Bergamo—Piacenza (75hin) = i4oinmj Verona—Modena (92*'”) = 157””

;

Alessandria—Ravenna (290'^”) = 355“”.

Nurnberg, German. Mas. Kartensamml. Italien II.— Breslau,

Stadtbibl. Gb. 67. — Br. Mas. I 399, II 2421.

65. Paulo Forlani, Weltkarte, o. J.
;

ca. 1 : 45 Mill.’).

Die Karte stimmt in Zeichnung und Anlage mit I. Ber. nr.

67, 1 iiberein. Eolgende Abweichungen : 734 x 402““. Links

unten fehlen die Worte Ferando berteli Exc. 1565. Rechts unten

steht: Luca Bertelli.

Miinchen, Hof- u. Staatsbibl.

66. Domenico Zenoi, Malta, 1565
;
ca. 1 : 63000.

Kupferstich auf Papier. Nach NO orientiert. 435 x 335

(333)““. Oben rechts in einfachem Rahmen; L’Vltimo disegno

de I’jsola di Malta, con la
||
uera liberatione dell’ jnimiche forze, ....

Domenico Zenoi Venetiano f • oo B LXV.
Malta. Am oberen Rand : PARTE DI SICILIA, dabei Capo passero di-

stante m. 60; unten: PARTE D’AFRICA DISTANTE Mglia 190, aber beides

viel naher herangeriickt, als es dem MaBstab nach sein konnte. Ueberall Kampfe

dargestellt, turkische und christliche Flotte, kampfende und sinkende Schiffe.

UnregelmaBig gestricheltes Meer. Ohne Gradangaben, KompaBrose und Meilen-

maBstab. Ausdehnung der Insel von W—0 (22l>”) = 370””; N—S (121^”) =
180””.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Kartensamml. Mappe Italien. —
Br. Mus. U 2604 und 4635, 2 Ex.

1) Den Hinweis auf diese Karte verdanke ieh Herm Dr. Hartig.
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67. Anonymus, Corsica, o. J.
;
ca. 1 : 625000 ^).

Kupferstich anf Papier. Nach N orientiert. 203,5(204) x
304,5(302)““'. Oben links: CIRNVS sine CORSICA insnla est in||

mari ligustico = III. Ber. nr. 29, 31.

Zeichnung und Entfernung stimmt ganz genau zu III. Ber. nr. 29, 31.

Miinchen, Hof- n. Staatsbibl. — Lafreri nr. 70: 302 x IGS™™.

Cimius sine Corsica. — Niimberg, German. Mns. Kartensamml.

Italien I. — Br. Mns. I 917. — Vgl. I. Ber. nr. 67, 48.

68. Anonymus, Malta, 1565; ca. 1 : 60000.

Kupferstich anf Papier. Nacb N orientiert, aber oben TRA-
MONTANA, nntenMERIDIES, rechts OCIDENS (!), links ORIENS,
also beides vertanscht. 411 x 320““. Oben in derMitte; NVOVO
ET VERISIMO RITRATTO DEL ISOLA D1 MALTA. Darnnter

im Meer: INSVL^ MELIT^ YERA DESCRIPTIO. Rechts

unten in einfachem Rahmen: RECOGNITA PER MILITES OR-
DINIS

II

• S • lOHANNlS IVSTA TENOREM
||
LITTERARVM

NOVITER
II
RECEPTARVM. Links ROME • 1 • 5 • 6 5.

Malta, fast rund gezeichnet, am linken Eand ein Stuck von Gozo. Kampf
zwischen Ttirken und Christen

;
gewelltes Meer. Ohne Gradangaben, KompaB-

rosen, MeilenmaBstab. Insel 0—W (221®) = 810““; S—N (^121“) = 265“®.

Stnttgart, Kgl. Landesbibl. Kartensamml., Mappe Italien.

69. Anonymus, Malta, o. J.
;

ca. 1 : 80000.

Holzschnitt anf Papier. Nach N orientiert. 364 (369) x 255

(253)““. Am oberen Rande rechts: ISOLA DI MALTA.
Malta, fast kreisformig

;
im N ein Stuck Cicilia distante da Malta 60 milia,

aber viel zu nahe herangeriickt. Terrainzeichnung im Innern, Ortscbaften, Baume.

Wellenartiges Meer. Ohne Gradangaben, KompaBrosen und MeilenmaBstab. N—

S

(12l£®) = 200“®
;
0—W (22k®) = 220®®.

Niirnberg, German. Mns. Kartensamml. Italien II.

70. D. B., Malta, o. J.
;

ca. 1 : 86000.

Kupferstich anf Papier. Ungefahr nach SW orientiert. 429

(430) X 287““. Oben rechts in einfachem Rahmen : H nero disegno

dell Isola di Malta Darnnter: In Venecia alia libraria

del • S • Marcho D • B. (= Donato Bertelli?).

Xur die Insel mit einem Teil der Isola de gozo. Das Meer wellenformig.

Am Kande rechts und links die Breite 35 markiert, aber ohne Eiicksicht auf die

schiefe Orientierung der Karte. Unten links MeilenmaBstab 1, 2, ... 5 = 85®®.

Niirnberg, German. Mns. Kartensamml. Italien II. — Breslau,

Stadtbibl. G c. 26. — Br. Mas. I 301 nnd 11 2603 : H vero disegno

deU’ Isola di M. (By) D(irk) B(arentsen ?). Venecia (1650?).

1) Den Hinweis auf diese Karte verdanke ich Herrn Dr. Hartig,
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71. A : pa., Malta, o. J. *)

Knpferstich auf Papier. Nach N orientiert, aber oben TRA-
MONTANA

,
recbts PONENTE, nnten MEZZOGIORNO, links

LEVANTE, also Spiegelbild. 292(290) x 249(247)”“. Oben in

einfacbem Rahmen: NOVISSIMO ET VLTIMO RTTEATTO(!)
DEL’ ISOLA DI MALTA. TJnten recbts in einfacbem Rabmen:
Descrittione da nn Inoco a laltro. Dann eine Reibe von Entfer-

nnngsangaben, damnter : A : pa. Fecit Romae
||

Con prinilegio.

Malta. Ohne Gradangaben, KompaBrose und Meilenmafistab.

Miincben, Hof- nnd Staatsbibl.

72. Jos. Murer, Oebiet von Ziiricb, 1566
;
ca. 1 : 66000.

Holzscbnitt auf Papier, aus 6 Blatt. Nacb NO orientiert.

1028 (1030) X 832 (827)™“. Am oberen Rande links in einfacbem

Rabmen: Eigentlicbe VerzeicbnuB der
|j
Stadten, nnd Grafscbaften

nnd Herrscbaften
II
welcbe in der Stadt Ziiricb = Gebiet nnd Land=||

scbaft geborig sind. TJnten links: Diese Landtafel ist gerissen

dnrcb Josen Mnrem
||
Bnrgern zn Zurich, im Jabr Cbristi

|(

MDLXVI.
II
Ist zn baben in Ziiricb, bey Johannes Hofmeister an

der RosengaB. Im oberen Zierrabmen 1566, im xmteren: ANNO
DOMINI • M. D. LXVI. TJnten recbts unter einer grofien In-

schrift IM 1566. In der recbten unteren Ecke in bandartigem

Ornament: lOS MVRER.
Die Umgegend von Zurich. Unten ein Stuck vom ZVGER SEE, recbts

Lachen am OBERSEE (ostlicher Teil des Ziiricher Sees), oben FrowenfAld, links

BRVG am ARA FLVS, oberhalb der Miindung des RVS FLVS. Die Orte sind

in perspectivischer Ansicht ganz individuell gezeichnet. FluB und Seen im all-

gemeinen gut. In einer 105“>m breiten Zierleiste Windkiipfe und Himmelsrich-

tungen. Ohne Gradangaben. Am linken Rand ist ein MeilenmaBstab angefangen,

4 Teile = 75™™, aber ohne irgendwelche Bezeichnung. Im Ziiricher See ein

KompaB mit Angabe der MiBweisung. Lachen—Zurich (301^™) = 500™“; Stafa

—

Meylen (7k™)= 90™“
;
Ottenbach (SW von Zurich)—Frauenfeld (49*‘™) = 811™“.

Miinchen, Armeebibl. nr. 2703. — Basel, Oeffentl. Bibl. der

TJniversitat. — Niirnberg, German. Mns. Kartensamml. Schweiz. —
Br. Mns. II 2672. — Carl Beck, Leipzig, Antiquariatskatalog 15,

nr. 657.

Es gibt von der Karte noch erne Reibe anderer Ansgaben,

die sicb dnrcb kleine AenBerlichkeiten von dem oben beschriebenen

Exemplar nnterscbeiden. Die Zierleiste ist anf selbstandige Blatter

gedrnckt, die nachtraglich aufgeklebt worden sind, manchmal falsch.

a., Es fehlt die Angabe : ANNO DOMINI • M. D. LXVI.

Basel, Oeffentl. Bibl. der TJniversitat.

1) Den Hinweis auf die Karte verdanke ich H. Dr. Hartig.
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b.
,
Titel: Eigendtliche vnd gruiidtli=^jiche verzeichnung aller

Stetten / Graffschaff
j|
ten / Herrscbafften / Landen / Gerichten vnd

gebieten
1|
so einer Statt Ziirycb zngeborig sind. TJnten links

:

Getruckt zu Ziirycb in der Froscbow / by Christoffel Froschower /

Im M.D.LXVIII . Jar. Und vorher : Dise Landtaffelen ist gerissen

vnd in truck verfertiget / H durch Josen Mnrer Burgem zu Ziirycb.

Basel, Oeffentl. Bibl. der Universitat. — Breslau, Stadtbibl.

Rolle 45.

c.
,
Titel ; Eigentlicbe Verzeicb=|lnufi der Statten / Graffscbafften /

vnd Herr=|lscbafften I welcbe in der Statt Ziiricb Gebiet vnd
|j

Landscbaift geborig seind. Obne Angabe des Druckers, aber unten

recbts IM 1566. Obne Zierleiste.

Basel, Oeffentl. Bibl. der Universitat.

d.
,

Titel: Eigentlicbe VerzeicbnuB der Stad »
||
ten / Graff-

scbafften / und Herrscbafften / welcbe in der Stadt Ziiricb
||
Gebiet

||

und Landscbafft geborig sind. Obne Angabe des Druckers, aber mit

IM 1666 und in der rechten Zierleiste ANNO DOMINI . M. D.LXVI.
Basel, Oeffentl. Bibl. der Universitat. — Miincben, National-

Mus. (aber obne Rand).

Publ. : Neuausgabe 1860 und 1883 bei Orell FiiBli u. Co.

Litt. : Bibliogr. d. Scbweizer Landesknnde II 1892, 166.

73. Giacomo Castaldi, Unterstes Donaugebiet, o. J.
;

ca.

1 : 1750000.

Kupfersticb auf Papier. Nacb N orientiert. 330 x 491

(494)“'". Am recbten Rand, unter der Mitte, in verziertem Rab-

men : Opera Di M • Giacomo • Castaldi • Piamotese • Cosmograpb®
||

La discrittione della Transiluania et parte del
||
Vngaria et il

simile della Romania con la
||
gionta come nel disegno di el me-

desimo
||
autore apar con la diuisione della Transil-||uania dallj

Vngaria fatta con pontesini ij Alla Ubraria dil san Marco in
||

Venetia.

Unterstes Donaugebiet von Bodon an, oberbalb des von S miindenden Sucona

f. Im X bis Zerniostroua am Beg f., im 0 bis Zernobel am Teterania f. und

Osaku am MARE MAGGIORE, Algiro und Scutari am Bosporus, im S bis Costa-

ninopoli(!). Breite Flusse, Berge, Walder. UnregelmaBig punctiertes Meer. Grad-

netz am Eande, ganz unregelmiiBig. Unten (4S°48')49“—5G“(18'), 1® = 41,5

—

46'"“; oben (4]9®—57“10', 1“ = 37—45,5“'"; recbts (43®)44®—51", 1" =53—7lmm_

Links obne Einteilung
, also ist nacb links eine AnscbluBkarte vorauszusetzen.

Unter dem Titel bleilenmaBstab, Scala De MigUa Italiani, 10, 20 ... 50 = 45miii.

Constantinopel — nordl. Donaumundung (490*'“) = 280““
;

Xicopoli — Varna
(255*'“) = 132““. Vgl. I. Ber. nr. 67, 29 und Grande, notizie 63 f.

Karlsruhe
,
Hof- u. Landesbibl. Md.*21 fob 75.; am oberen

Rande stark bescbnitten.
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74. Mathias Ziindten
,
Niederlande und Belgien

,
1568

;

ca. 1 : 1300000.

Kupferstich auf Papier. Nach NW zW orientiert. 473 X
296 (298)“®. Oben queriiber anfierbalb des eigentlichen Randes

:

TABVLA COMPLECTENS TOTAM BELGICAM. FLANDRIAM.
BRABANTIAM . SELANDIAM . HOLANDIAM . FRISIAM . HAN-
NONIAM.GELRlAM.EQ[=C+Z]iCVM ALIIS QVIBVSDAMLOCIS
ADIACENTIBVS' Oben rechts, innerhalb des Kartenrahmens, in

verziertem Rabmen : ^RE POTES PARVO REGIONES VISERE
: i|

MVLTAS •

j|
QVAS BREVITER MONSTRAT NOSTRA : TA-

BELLA TIBI. M.D.LXVIH. Am rechten Rand, im Land ost-

licb der Wesermiindung : Cum Gratia & ||
Priuilegio Im^

||
perialij

||

zu Nurmberg
||
bey Mathias

||
Ziindten

||
Aufsgangen

||
Anno • 1568.

Eheinmundungs- und Nordseekiistengebiet. Links bis Mundung des Somme
flu:, ganz links oben Londen, rechts Niewerc (Cuxhaven), Stathagen in West-

falen, Ostlich der Weser; unten bis Warburg in Westfalen, Rens (= Reims),

Fltisse, Baume, Berge, Ortsvignetten, Heeresbaufen, einzelne Krieger. Das Meer

gewellt. Schiffe, Ungeheuer. Viele geschichtliche Notizen. Ohne Gradangaben,

im Meer eine KompaBrose, nach der die Karte, wie oben angegeben, zwischen

NW und WNW orientiert ist, wahreud am oberen Kartenrand, unzutreffend,

steht: OCCIDENS, u. SEPTENTRIO u, s. w. Oben unter dera Distichon Meilen-

maBstabe.- 6 Braban : Magna milliaria = 29““, 5 Frisia Mi ; Comunia & Ger-

mania(!) = 34““; 4 Bra ; mi : parua = 15,5““; 4 Galliae Milliaria = 18,5““

Calais—Antwerpen (185'‘“) = 140““; Aachen—Antw. (127''“) = 103““; Edam

—

Cleve (110*'“) = 80““; Antwerpen—Amsterdam (135**“) = 92““; Namur

—

Venlo (135*'®) = 106““- Namur—Herzogenbusch (140**“) = 109“®.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Nicolai’sche Sammlung Bd. 45. —
Unten nr. 86, 61. — Niirnberg, German. Mus. Die MaBe weichen

um einige Millimeter ab. — Br. Mus. II 2921 und 4648.

Auf der Originalplatte sind dann spater Zusatze gemacht

worden. An die Inschrift im Land ostlich der Wesermiindung

ist nach der Angabe Anno . 1568 angefiigt worden : Joan. Bufse-

ma-|[cher exc.
||
Coloniae

,
und auf der Karte selbst finden sich

viele Ortschaften nachgetragen, die man an den Signaturen ^ oder

© erkennt, wahrend die alte Platte Vignetten gibt.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Kartensamml.

75. CErhart Etzlaub), Mitteleuropa, 1569; ca. 1:1700000.

Holzschnitt auf Papier, 6 Blatt in 2 Reihen iiber einander.

Nach S orientiert. 701(695) X 609,5(612)““. Unten rechts in

reich verziertem Rahmen: „ Beschreibung des weith Beriimpten

Deudtschlandt.
||
In dieser Mappa oder Carten ist zu sehen vnd zu

finden
||

die fiimemste Stede /
Wassere / vnd Berge /

Vnnd wirt

Nacbxichten d. Kgl. Ges. d. Wiss. Philolog.-liistor. KI. 1911. Heft 1. 6
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mit einem zirckel abge
||
messen / wie weit

||
Niimberg

1569.

Mitteleuropa im N bis Huisum, im W bis Brussel, im S bis Labach, im

0 bis Cracouia. „Es ist eine vergroBerte und ansgeschmiickte Kopie der Karte

des Romwegs“ (Wolkenbauer). Obne Gradangaben und KompaBrose. Unten links

Scala Miliarium Germanicorum, 10, 20, 30 = 118“™. Berlin—Hamburg (2501^“)

= 208““; B.—Regensburg (4001“) = 236““; Coin—StraBburg (270l!“) = 135““;

Basel— Sir. (1151*“) = 67““; Breslau—Posen (140^^“) = 110“®; Br.—Krakau

(235^“) = 150““.

Miincben, Hof- u. Staatsbibl. Mapp. II VIII. 1.

Publ. : Ziimnerer, Jahres-Ber. Geogr. Ges. Mimcben 1896;

Wolkenhauer, Deutsche Geogr. Blatter, XXVI, 1903.

76. Bologninus Zalterius, Kamten, 1569; ca. 1 : 440000.

Kupfersticb auf Papier. Hack X orientiert. 418,5(422) x
321“’“'. Oben queruber: DVCATVS CAENIOLAE VNA CVM
MARCHA WINDORVM. Unten links in verziertem Eabmen

:

LECTORI
II
Quia Illyricum .... Bologninus Zalterius Venetijs

MDLXVIIII.
Karnthen, in N bis Lauff, nordlich von Stayn an der Feistritz, im 0 bis

Serin (Zrinj), westlich der Unna, im S bis piran an der ‘Westkuste von Istrien,

im W bis Aquilegia. Breite Fliisse, Berge, Walder. Obne Gradangaben und Meilen-

mafistab, SW von Capo d’Istria eine lOteilige KompaBrose. Triest—Aquileja

(34
kffl) = 90““; T.— Capo d’Istria {12^“) = 71““; T.—Krainburg (80^“) =

163““; Capo d’Istria- Laibach (SSk®) = 170““
;
Reichenburg—L. (751*“) = 123““;

R.—Krainburg (9l'‘“) = 184““.

Ului, Stadtbibl. 5387, 3, IX A. 5.

77. Jacomo Gastaldo, Griechenland, 1569; ca 1 : 2250000.

Kupfersticb auf Papier. Nacb N orientiert. 502 (504) x
396 (392)““*. Unten links in verziertem Rahmen : Descritione della

geografia moderna de tutta la gretia insieme con
||
I’uso del naui-

gare .... opera di Jacomo gastaldo cosmografo
||
A1 Magf" et

geroso S" jl S"' Lorenzo Barocci patro suo ofseruandifs®
||
Do-

nato Bertello
||
Venetia Cum priuilegio 1569. Dnco. Z. P.

Griechenland, im N bis Costantinopoli, im 0 bis Nicomedia, Prepia, im S bis

CAKDIA, im W bis Dulcigno. Rechtw. Plattk. Unten und oben dS®—57(V,)'’,

1« = 40,5““; links und rechts 35”—43(73)”, 1“ = 46,5—47,5““, 16strahUge

KompaBrosen iiber die ganze Karte. Unter dem Titel: scala di miglia 100 =
60““; 1” = 78 miglia. Constantinopel— Saloniki (510**“) = 280““; C.—Corfu

(TTO**®) = 442““
;

C. Crio—Brussa (disl^®) = 194““.

Basel, Oeffentl. Bibl. der Universitat.

78. Albertus Lytticliius Joachimius, Paliistina, 1669;

ca. 1 : 735000.
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Kupferstich auf Papier. Nach NW orientiert. 388,5 (389)

X 187 (185,6)““. Oben in einfachem Rahmen : PALAESTIN^
TERR/P. 'A BEERSABEA*) AD DAN VRBEM SVB EEG-NO||

ISRAEL, TYPVS DESRCRIPTVS (!) PAaELLA VNA, QV^
CONGRVAT AD BIBLIORVM VOLVMINA=

|1
in Gratiam Orna-

rirsiTTi : Vir : Dom : Paulj Rholing, & Collegij Juratomm ReipubHcae

metaUicae, ac alioru lectionis sacrae studiosornm &c . a M. Alberto

Lyttichio loacbimio 1569-
||
Lypsiae Excudebat ..Eneis Typis Wolff:

Meyerpeck.
Palastina von Gaza—Sidon. Am untern Rand bis Moabitarum vel Enum

|

Regio. Fliisse, Serge, WMder, Stadtevignptten. Das Meer stellenweise schraffiert.

Auf dem Teile des Blattes, der nicht von der Kupferplatte bedruckt ist, stent

eine nach Jahren geordnete Geschichte Palastinas gedruckt: „von verenderung

des gelobten Landes“. Gradangaben am Rande, der Orientierung entsprechend

schief. TJnten (65“) 50' (46')—68“ 10' (S') 0, 1“ = 129““; oben (64“52V2') 65“

—67“ 10' (13'); links 31“ JT (die Zahlen stehen im Spiegelbild)— (32“ [60' steht da

= 31“60'])N; rechts (32“) 40' (36')~33“ (SpiegelbRd) 30' (33') N, ]“ = 148““.

Unten rechts Kompafi mit MiBweisung. TJnten rechts 4 Meilenmafistabe uber ein-

ander: MiHaria Germanica: 15 = 155““; Leucae Gall: 80 = 150““; Miliaria

Ital: 60 = 152““; Stadia: 480 = 156““. Gaza—Sidon (250^“) = 388““;

Tiberias—S, (
89 luii) = ^ 7911101 . joppe—Jerusalem (55**®) = 51,5““.

Munchen. Armeebibl. nr. 492.

Litt. : Rohricht, Bibliotbeca geogr. Palaestinae 1890, 606

nr. 84. — Andresen, Der dentscbe Peintre gravenr IV 1874, 150.

79. Josephus Cerrus, Palastina, 1669; ca. 1 : 540000.

Kupferstich auf Papier. Nach 0 orientiert. 545 (640) x
288,5““. Oben in bandartigem Ornament: NOVA, AC VERISSIMA
TOTIVS TERR^ SANCTJE DESCRIPTIO. Unten links in ver-

ziertem Rahmen: ILL™" AC 1^“”’ D. 10: lACOBO SALISBVRGEN.
AECHIEPISCOPO. APLIC^

||
SEDIS LEG. NATO. etc. lOSE-

PHVS CERRVS S. D. P.
||
Cum nuper, IU““ ac Rf“^ Praesul, Ve-

netijs a Stagnensi Episcopo, Bonifacio
||
a Stephanis, accep-

pissem neram Terrae Sanctae descriptionem, quam siima diligen=|l

tia, cum ibi per aliquot annos Ap'.*' Sedis Praefectus fuerit de-

pingi curauit.
||
Hanc ego omni cura, ac studio in aes incisam in

luce dare, tibiqs in primis
||
dedicare decreui Venetijs pridie

Idus lulij. M. D. LXIX. Unten rechts in verziertem Rahmen:

CANDIDO LECTORI lOSEPHVS CERRVS. S.
1|
Habes hie pie

lector totius Terrae Sanctae des=
||
criptionem uerissimam,

caeterisqj omnibus, quae hactenus prodierunt, longe ampliorem . .
.[I

VENETIIS. Bolognini Zalterij aeneis formis. M. D. LXIX .

1) Das 2. E ist klein in die untere Halite des 1. E. eingesetzt.

6 -»
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Palastina im N bis Sydon und bis Gaza, im 0 TEEEA MOAB. Bei den

meisten Namen lateinische Inschriften. Das Meer punktiert. Ohne Gradangaben

und MeilenmaBstab. Unten in der Mitte Kompafi mit 8 Himmelsrichtungen.

Sidon—Gaza (250knij = 485™“*; S.—Tiberias (89^™) = 195®“; Joppe—Jerusalem

(65**™) = SS™™.

Niirnberg. German. Museum, Kartensanmil. Asien II. — Unten

nr. 94, 35. — Br. Mas. I 745, II 3146, 2 Ex.

Litt. : Eohricht, Bibliotheca geogr. Palaestinae 1890, 606 nr. 85.

80. Giacomo Gastaldo, Kleinasien, 1570; ca. 1:3400000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 436 (433) x 316

(320)”““. Unten rechts in verziertem Rahmen; IL VERO DISE-

GNO
11
della prouincia della Natolia, et

||
Caramania, con gli con-

fini della Soria, H Romania, & dell’ Arcipelago, di Giacomo
||
Ga-

staldo cosmografo. Venetijs M. D. LXX.
1|
Bolognini Zalterij

Formis.

Kleinasien bis Quisa ostlich von Trabisonda, Syrien bis lalica ostlich von

Cypern. Die Westkuste stoBt hart an den linken Kartenrand, dadurch ist offen-

bar aucb die Zeichnung der Karte beeinfluBt. Im punktierten Meer Schiff und

Ungeheuer. Rechtw. Platfk. Unten und oben (55°) 66°—73° (50'), 10° = 230—
232™“; rechts und links (36° 50') 37°—46° 40', 1° = 32,5““. Im Mittelmeer eine

Kistrahlige KompaBrose. Unten rechts; Scala de miglia Italiani 50, 100 =
46,25™“. 1° = 70 Miglien. Skutari—Trapezunt (OOG**™) = 385““; Alexan-

drette—Tr. ( 585''“) = 280™“. Danach betragt der MaBstab ca. 1:2 400 000.

Nlirnberg, German. Mus. Kartensamml. Asien I. — Lafreri

nr. 92. — Unten nr. 91, 39. — Breslau, Stadtbibl. B b. 11. — Br.

Mus. I 1497, 2126 u. II 2903, 4015, 4628 2 Ex. — Madrid, Bibl.

d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 144).

Litt. : Grande, notizie 66.

81. Giacomo Gastaldo, Lombardei, o. J.; ca. 1 : 384000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 1234 (1225) x
696 (698)“™. Oben queruber: GEOGRAFIA PARTICOLARE
DELLA LOMBARDIA DI GIACOMO GASTALDO PIEMON-
TESE. Am rechten Rand unter der Mitte in einfachem Rahmen:
Stefano scolari for;|ma in Yenetia a. s. zulian.

Das gauze Pogebiet; im X bis Feltre, im 0 bis Eimano (Einiini?), im S
bis Lucca, ira W bis zur Mundung des Varo f., und ziir Ostbalfto des LAGO
DI GENEVA. Ohne Gradangaben. Im MAEE DI GENOA eine KompaBrose.
Am Sudrand: Scala de migUa xxx Italiani = 116™“. Como—Venedig (255'*“)
= 640“m; Bergamo—Piacenza (75l*“) = 190““; Verona—Modena (921*“) == 255““; Alessandria—Eavenna (2901*™) = 740mm,

Es ist sicber eine Nachbildung der groBen Karte Gastaldos, die den Titel
hat ; La no\ a descrittione della Lombardia di Giacomo Gastaldi, dedicata al Car-
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dinale di Trento, Cristoforo Madrutio. Stampata in Koma appresso Antonio La-

freri 1570. Giorgio Fliman fecit. (Grande, nofizie 68j. Also wird sie vermntlich

jiinger sein als 1570.

Maihingen, Purstl. Ottingen-Wallersteinsche EideikommiBbibl.

IV 3. fo]. 26, Die Karte ist auf Pappe gezogen nnd in 10 Teile

zerschnitten. — Niirnberg, German. Mus. Kartensamml. ItaKen II

(aus 6 Blatt zusammengesetzt).

82. Ferrando Berteli, SiciPen, o. J.; ca. 1 ; 800000.

Kupfersticb. Nacb N orientiert. 428 (425) X 328,5 (326,5)“’“*.

Oben links in verziertem Eahmen: LI NOMI ANTICHI E MO-
DERNI DE LISOLA D' SICILIA. Unter den 8 Colnmnen von

Namen: Ferrando Berteli Excndebat.

Sicilien mit der Siidwestspitze Italiens und einigen aolischen Inseln. Das

Meer ist reihenweise fein punktiert. Eechtw. Plattk. Unten (36° 34') 37°—40°

22', oben (36°33‘/2') 37°—40° 21', also etwas verschoben, 1° = llSninij links und

rechts (36° 42') 37°—39° 1° = ISO”®. Unten: Scala delle miglia d’ltalia,

25, 60, 75 = 122“’“, 1° = ca. 85 Miglien. Marsala— Messina (270*’“) = 355““;

Mars.—C. Passaro (270**“) = 346““; Mess.— C. P. (172*”**; = 240™“; Girgenti

—

Palermo (190'‘“) = 132'n'n.

Nurnberg, German. Mns. Kartensamml. Italien HI.

83. Anonymus, Cj’^ern, o. J.; ca. 1:670000.

Kupfersticb. Nacb N orientiert. 372 (373) x 263 (262)““. Obne

Titel. Unten recbts stebt in einem einfachen Rabmen ein kurzer

Text ilber die Insel, dessen Ende aber fehlt, wie uberhaupt die

Platte fiir die Zeicbnung zu klein scbeint: denn auch das Westende

der Insel feblt. Der Text beginnt: Diese Innsel Cipern ist nit

das kleinst Konnigreich

Cypern obne westliches Ende. Im gewellten Meer kampfende Scbiffe. Ohne

Gradnetz und MeilenmaBstab. Oben links eine Sstrahlige KompaBrose. Kap

Gata-K. Andreas (1941’®) = 29o““.

Niirnberg, German. Mus. Kartensamml. Asien I.

84. Caspar VopeMus, Europa, 1597 ; ca. 1 ; 4’/s Mill.

Ygl. I. Ber. nr. 65. — Oben queriiber (die Striche bedeuten

die Blattrander) : Denn Allerdurchleuchtigsten GroBmecbtigsten

Eiirsten vnnd herren Herrnn
jj
Carolen dem Fiinfften vnnd Ferdi-

nanden von Gott verordenten Romischen Kaiser vnd Konige
|j
Zu

alien zeiten mebrer des Reicbs 2C. zn ebren, Ist durcb Caspar

VopeU von Medebacb zn
|j
Collen diese Europa gemacbt. Oben,

Bl. 2 in der Matte, in verziertem Rabmen ; Europa
j(
Das erste
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bewonliaStige vnd
!|
fiimembste Dritte theil des Erdtreichs mit

etzKchen
1|
anstossenden Lendern vnnd umbligenden Konigreicbenn||

Meer, Stedt, Inseln, Wassem vnd irer gelegenbeit ietz newlich||

mit sonderm vleis beschribenn Darcb
|1
M. Caspar Vopell vonn

Medebach Mathema. Unten, Bl. 10 links, in verziertem Rabmen:

Wisse giinstiger Leser
/
was angebende die knrtze Bescbrei-jlbnngen

so der Author in den Tafelin bin vnd wider durcb die
||
Mappa

mit eingeleibt / engikeit des spatii balben nit gnug=||samb bat konnen

angezeigt werden: wir darzn ein besonder
||
Biicblem die gantze

Gelegenbeit Europa erklerende / baben
|1
beygefiigt vnd auBgeben

lassen. / WiUbelm Liitzenkircben Bncbbandler l| zn Collen. 1697.

Inhalt = der Ansgabe von 1572. Abweichend steht an der Havelquelle

:

„Spre fl.“
;
von da geht eine einfache Linie welter an Gripswalt vorbei naeh der

Ostsee. Auch sonst finden sich Abweichungen in Namensformen und Inschriften.

Meiningen, Herzogl. Offentl. Bibl. Geo. V. fob 37 nr. 161. 162.

Sebr gut erbalten.

a. Sammelbande.

85 (Stuttgart).

Im Kgl. Karten- und Plan-Kabinet zu Stuttgart befindet

sicb ein Sammelband in Pergament gebunden, 340 x dSO™®

gescblossen. Auf der AuBenseite des 1. Blattes stebt: Ex biblio-

theca Elluigana, 29. JulilSOl, das bedeutet nach einer Mttlg. des

gegenwartigen Bibliotbekars, Herm Major Majer, daB der Atlas

aus der Bibliothek von Ellwangen stammt. Er enthalt 97 Blatt,

die bandschriftlicb numeriert .sind. Es sind lauter Kupferstiche

auf Papier.

1. Antouius Florianus, Nordliche und sudlicbe Halbkugel =
III. Ber. nr. 29. 1. 2. Von 1 fehlt links ein ca. 60"““ breiter Rand.

Andere Exempl. : Unten nr. 89, 1^, U
;
nr. 90, 4. — Breslau,

Stadtbibl. Ab 4. — London, R. Geogr. Soc. (G. Joum. XXVI, 1905,

129). — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bob soc. geogr. Madrid XXVI,
1889, 375).— Miinchen, Antiquariat Ludw. Rosenthal, Kat. 135, 840.

2. Michaelis Tramezini, Westlicbe Hemispbare, 1654; ca.

1 : 25 Mill.

2 Blatt iibereinander, die nicbt ganz genau aneinander passen.

Xacb N orientiert. Durchmesser der kreisrunden Umfassung

W— 0 719'““, X—S 722““’. Um den innern Kartenrand berum;
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Oben: CVM . PEIVILEGIO . SVMMI . PONT . ET. . SENAT . VE- 85-

NET . MICBAELIS . TEAMEZINI . FOEMIS . M. D. LIIlI; unten:

IVLIVS . DE . MVSIS . VENET IN . AES . INCIDIT . M. D. LIIlI-

Nord- nnd Sudamerika, bis auf den aufiersten Ostvorsprung Stidanierikas,

In Sudamerika : AMERICA. i)er Amazonenstrom stark gewunden. Im N NOWS
ORRIS. Von Asien getrennt, eine Legende besagt ausdruckUch : Hoc loco secuti

sumns recentiores
1|
banc partem uerius a continenti

||
separantes. Ostasien bis

Hinterindien. Am Nord- und Siidpol nicbts; aber zwiscben 51“—74“ S ein lang-

gestrecktes Land: TERRA INCOGNITA, REGIO PATALIS. Im Innern Eliisse,

Berge. Ortsnamen sind nur im Innern mit einem Q bezeichnet. Aquatorial-

projektion, die gekriimmten Langen- und die geraden Breitenkreise sind von 10

:

10“ ausgezogen. 10“ = 39,5—40™™, am Aequator und am auBeren Rand sind

sie von 1 : 1“ angegeben. Am Westrand 330“ 0, am Ostrand 150“ 0, der senk-

rechte Mittelmeridian ist der 60.“. Aufien herum rechts die langsten Tage, links

die Klimata. Ohne MeilenmaBstab und Kompafirose.

Pnbl. : Periplus 146 nr. 65 (verkleinert). — Eemarkable Maps

I, 3, 4.

Andere Exempl. : Unten nr. 89, 3. — Br. Mus. II 4544. —
Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 376).

— Turin, Kgl. Archiv.

3, 1. Euscelli, Septentrionalium partium nova tabula, aus

Ptolemaeus, ed. Euscelli, tab. XXXV, 1561.

Publ.: Lucas, The voyages of the brothers Zeno, 1898, Taf. XII.

3. 2. Euscelli, Ptolemaei typus, aus demselben Ptolemaeus.

Anderes Exempl. : Unten nr. 89, 6 b.

4. Paulo Forlani, Weltkarte, 1565 = I. Ber. nr. 67, 1.

Andere Exempl. : Unten nr. 86, 2. — Br. Mus. 1 399, 1474,

II 4544. — Lafreri nr. 3. — Madrid, Bibl. d. Kpnigs (Bol. soc.

geogr. Madrid XXVI, 1889, 376).

5. Giacomo (Gastaldi), Weltkarte, 1546; ca. 1:76^2 Mill.

Nach N orientiert. Am NuUmeridian 293“"“, am Aequator

524“'“. Oben in der Mitte: -VNIVEESALE- Unten: • GIACOMO
COSMOGEAFO •

||

• IN VENETIA • M • D • XXXXVI-
Inhalt und Zeichnung = H. Ber. nr. 29, 4, mit folgenden Abweichungen ;

TIERRA DE LABORADOR, TIERRA DEL LICEN;CIADO AVLLOH, NOVA
HISPANIA, TIERRA DEL FVEGO INCOGNITA. Das Meer mit Wellenbewegung.

In Nord- und auch eiumal in Sudamerika Walder. Distanz der Langenkreise am

Aequator 14,5™®. 0“—10“ N, S = 22,5™®; 80“—90“ = 8,5™™. Ohne KompaB-

rosen.

Andere Exempl.: Lafreri nr. 125. — Br. Mus. II 4554. —
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85 . Leyden, TJniversitatsbibl. — In meinem Besitz (Deutsche Litt.-Ztg.

1906, 1271). — Kapstadt. — Leipzig, Antiqnariat Hiersemann,

Katal. 361 nr. 83.

Pnbl. : Eemarkable Maps IV. 8. — St. Grande, Le carte d’A-

merica di Giacomo Gastaldi, 1903.

Litt. ; St. Grande, a. a. 0. 12,97—106. — S. Rnge, Peterm.

Mitt. Erg.-Heft 106,69.

6. Ant. Lafreri, Weltkarte, o. J.
;
ca. 1 : 65^/4 Mill.

507 (508) X 307““. Oben in verziertem Rahmen
:
Qnam hie

Vides orbis imagine lector cadide . . ., nnten : ANT. LAFRERI
EXC.

II
Romae. Sonst = II. Ber. nr. 29,3.

Andere Exempt. : Lafreri nr. 9 (= Lafreri nr. 6?). — IJnten

nr. 89,5. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXYI,
1889, 376).

7. Anon^mus, Estland, o. J.
;

ca. 1 : 1 Mill.

Xach N orientiert. 178 x 240 (223)““. Oben Links leerer

Rabmen. In der Mitte der Insel: ESTLAND.
Die nordische Insel Estland. Innenzeichnung mit Hiigeln, Baumen, Orten,

Sonueral in NW, Onlefort im W, Sonibercouit im S, ’S' magnus im 0. Im un-

regelmafiig gestrichelten Meer Schiffe und Ungeheuer. Am Rande die Breiten-

grade angegeben, 040—bC’N, 1“ = 106,o®®. Ohne KompaBrosen und Meilen-

maBstab.

Andere Exempl. ; Lafreri nr. 11. — Unten nr. 89, 8.

Litt. u. Publ. : Lucas, The voyages of the brothers Zeno 1898,

119 und PI. X.

8. Anonymus, Friesland, o. J.; ca. 1:1800000.

Nach N orientiert. 177,5(176) x 246(244,5)““. Oben rechts

leerer Rahmen. In der Mitte der Insel: FRISLAND.
Die nordische Insel Friesland. Innenzeichnung wie bei nr. 7. Viele Ort-

schaften. Am Rande die Breitengrade angegeben, 61"— 65°N, 1° = 61,5™™. Ohne

Kompafirosen und MeilenmaBstab.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 10. — Br. Mus. 2 Ex. — Dnten
nr. 89,9.

Litt. u. Pnbl. : Lucas, The voyages of the brothers Zeno 1898,

114 f. und PI. IX.

9. Anonymus, Wand, o. J. = III. Ber. nr. 29,6.

GroBe 228x324““; die Gradangaben reichen wohl unten (9"6')— 14"34'

und beginnen oben (9" 8'). Oben ist ein Stichfehler 11" 40' statt 11" 20'.

Andere Exempl.: Unten nr. 89,7; nr. 90,9.
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10. Sebastianus a Regibus, GroBbritannien, 1558 = III.

Ber. nr. 29,7. GroBe 525(523) x 382““.

Andere Exempl. : Unten nr. 89,11; nr. 91,1. — Palermo, Bibl.

communale XL, H, 27 nr. 7 (Boll. Soc. Geogr. Ital. 1905, 74,1).

— Wien, Hofbibl. (Reinhard, Znr Entwicklnng des Kartenbildes

d. britiscben Inseln 1909, 88). — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol.

soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 130, wo 1568 sicber Druckfebler ist).

Litt. ; Reinbard, a. a. O. 88 f.

11. Anonymus, GroBbritannien, 1556 = III. Ber. nr. 29,8.

Unten 1“ = 22,5®®, oben, wo es bis 29® geht, = 16,5“®.

Andere Exempl.: Unten nr. 86,20; nr. 89,10; nr. 90,13.

— London, Br. Mus. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr.

Madrid XXVII, 1889, 128).

Litt.: Reinbard, s. vorige nr.

12. Anonymus, Spanien nnd Prankreicb, 1554 = III. Ber.

nr. 29,5.

Andere Exempl.: Miinchen, Armeebibl. nr. 1351. — Breslau,

Stadtbibl. La 6. — Unten nr. 89,12. — Br. Mus. I 1269, 1390. —
Madrid, Bibl. d, Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 377).

Litt. : Madrid, Revue bispanique 1889, 186.

13. Pyrrhus Ligorius, Spanien, 1559; ca. 1 : 265000.

Kacb N orientiert. 513(515,5) x 380(378,5)““. Unten recbts

in verziertem Rabmen : Nona totius Hispaniae des-(criptio PYRRHO
LIGORIO NEAP. AVCTORE,

||
ROM^. M.D.LVini.

||
Micbaelis

Tramezini formis non sine Summi
||
Pon. et Veneti Senatus priui-

legio ad deceniu
||
Sebastianus de Regibus Clodiensis in aere exci-

debat.

Pyrenaenhalbinsel mit elnem ganz schmalen GALLIJE PARS und AFRICAE
PARS. Im Innern Fliisse, Berge, Ortschaften, Walder. Das Meer ist punktiert.

Trapezf. Proj. Gradangaben am Rande. Unten (3® 10') 4“— (19® 50') 20®, 1® =
31““; oben (1® 10')3®—(20®40')21«0, 1® = 26,5““; links und recbts (35® 10') 36®

—(44® 45') 45® N, 1® = 39,5—40““. Uber das Meer KompaBrosen ausgezogen.

Unten links Meilenmafistab, Scala leucariim hispanicarum, 5, 10 ... 30 = 75““.

Lissabon—Coimbra (ISb*'®) = 65““; L.—Santiago (470*'“) = 17S““; C.Finisterre

—Tarifa (825**“) = 329““; Toledo—Yalentia (315**“) = 137““; Almeria—V.

(SIS**®) = 135““; Girona—Bilbao (490**“) = 212““; G.—Yalentia (390**“) =
152““.

Andere Exempl.: Lafreri nr. 126. — Unten nr. 89,13. — Br.

Mus. II 3873.

14. Vernandus Alvarus Secco, Portugal, 1561; ca. 1

:

1240000.
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85 . Nach W orientiert. 664(667) x 328““. Oben rechts in aus-

gespartem Eanm : GVIDONI • ASCANIO • SFORTIAE • S R • E •

CARDINALI • CAMERARIO •
|1
ACHILLES • STATIVS • SAL •

||

LVSITAXIAM GVIDO SFORTIA VERHANDI ALVARI SECCO
INDVSTRIA DESCRIPTAM TIBI OB

||
GENTIS NOSTRAE

PATROCINIVM DICAMVS . . . (Eortsetzong wie I. Ber. nr. 60)

VALE ROMAE • XIII • KAL • IVN •
||

oo dlXI • Hnten links :

]\Iichaelis Tramezini formis. Cum Snmmi Pontilicis
||
ac Veneti Se-

natns priuiIegio.| Sebastianns a Regibus Clodiensis in aere icidebat(!).

Portugal, im N ungefahr bis zum R. Minho. Weiterhin sind nur an der

Kiiste einige Punkte angegeben. Flusse, Stadte im Innern. Das unregelma£ig

punktierte Meer ohne Sehiffe und Tiere. Am Ostrand Gradangaben (ca. STVa")

38“—45“ (10') N, 1“ = 84““. Die Unterabteilungen stimmen aber nicht zu den

Gradenden. AuBerdem die Klimate vom Ende des 4. Kdimas bis Mitte des 6.

Ohne Meilenmafistab und Kompafirosen. Miindung des Guadiana—Porto (460'^™)

= 380““; Lissabon—Coimbra (185^“) = 147““; L.—C. de S. Vicente (190^“)

_ jg5mm. Pojto—Bragauza (170*‘“l = 146““.

Andere Exempl.: Vgl. I. Ber. nr. 60. — Unten nr. 89,15; nr.

90,15. — Madrid, Bibl. d. Kbnigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXYII,
1889, 139). — Br. Mns. II 3357, 4121 2 Ex.

Publ. : Remarkable Maps V, VI, 13.

16. Anonymus, Majorca, o. J.; ca. 1:465000.

Nacb W orientiert. 180,5(181,5) x 248““. Oben links in ein-

facbem Rahmen: DE MAIORICA INSVLA
||
MAIORICA, . . . .

et infaecunda.

Vgl. I. Ber. nr. 67,4. Die Himmelsrichtuugen sind ebenso falsch angegeben,

rechts steht MEZODI (das Z steht im Spiegelbild).

Andere Exempl.: Unten nr. 89,17; nr. 90,17a. — Niirnberg,

German, Mus. Kartensamml. Spanien und Portugal (Grofie: 177

(178) X 248 (249)““).

16. Anonymus, Minorca, o. J.; ca. 1:200000.

Nacb X orientiert. 180,5 x 242““. Oben rechts in einfachem

Rahmen: DE MINORICA INSVLA
H MIXORICA . . . nobiles.

Vgl. I. Ber. nr. 67,5. Die Ilimmelsrichtungen sind ebenso falsch angegeben.

Andere Exempl.: Xiimberg, German. Mus. Kartensamml. Spa-

nien und Portugal (Grofie 177x243““). — Unten nr. 89,16; nr.

90,17b.

17. Paulus Forlani, Frankreich, 1566; ca. 1 : 2V2 MiU.

Zwei Blatt nebeneinander, die nicht ganz genau an einander
schlieBen, X^ach X orientiert. 611 (614) x 447 (439)““. Oben quer-
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iiber: TOTIVS GALLIAE EXACTISSIMA DESCRIPTIO. Oben 85.

recbts in verziertem Rahmen: MAG^o INSIGNI
|1
VIRO

MARCO ANTONIO
1|
RADICI.

||
Paulns Forlani, Veronensis • S •

D •
II
Com nuper ad nostras manns Marce Antoni prestantissime,

totins
II

Galliae cum circuniacentibus (!) locis, egregia quaedan(!)

delineatio,
||
ad Orontij, Mathematici banc celeberritni, imitationem,

summa dili=
||
gentia, depicta peruenerit; mei mnneris esse duxi,

earn in aes incisa
||

. . . stndiosis impertire . . . ||
VENETIIS

||
exj|

aeneis formis Bolognini
||
Zalterij. M.D.LXVI.

Dasselbe Gebiet wie 11. Ber. nr. 29,10. Im S ; HISPANIAE
||
PAB.S, GVASCO-

NIA. Im gestrichelten Meer Tiere und Schiffe. Trapezf. Proj. Unten (15” 42')

160—36” (45'), 10 = 29'““'; oben (12” 40') 13”—39“ (38” 48'), 1” = 23,5'“'“
;

links

und recbts (41” 15') 42”—52” (30'), 1” = 39,5“"", 10” = 398,5'“'". Ohne Meilen-

maBstab. Die Entfernungen sind fiir die im II. Ber. nr. 29,10 zusammengestellten

Strecken: 145, 290, 270, 60, 153, 138, 136, 378, 97, 189* 311“““.

Andere Exempl. : Unten nr. 87,11; nr. 89,19; nr. 90,18. —
Breslau, Stadtbibl. La 9. — Br. Mas. I 1390 nnd II 4628 : Totins

GaUiae exactissima descriptio. Ex aeneis formis B. Zalterii. P.

Forlani, Venetiis, 1566. 3 Exempl. — Treviso, Bibl. com. (Ma-

rinelli nr. 533). — Vgl. : Madrid, Bibl. des Konigs (Bol. soc. geogr.

Madrid XXVII, 1889, 124). — Paris, Bibl. Nation.: Totins Galliae

descriptio, cum parte Angliae, Germaniae, Flandriae, Brabantiae,

Italiae, Romam usque. Orontio F. Delph. antore, Venetiis ex

aeneis formis Bolognini Zalterii MDLXVI. Gallois, De Orontio

Finaeo, 1890, 57 Anm. 2.

18. Forlani, Savoyen, 1662 = II. Ber. nr. 21.

In der groBen Inschrift oben links ist zu lesen: Mi peruene

allemani ... mi resoluci a
||
commune utilita di coloro tutti, cb . .

.

Andere Exempl. : Niimberg, German. Mas. Kartensamml. Ita-

Hen III. — Paris, Bibl. Nat. Galerie des Cartes, vol. 655, nr. 21.

— Breslau, Stadtbibl. Gb 50 und 50 a. — Br. Mus. 1 399, II 3669,

3 Ex. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII,

1889, 134). — Vgl. unten nr. 87,9.

Publ. u. Litt. : Bull, geogr. hist, et descr. 1906, 364.

19. Anonymus, Belgien, 1558; ca. 1:825000.

Nacb S orientiert. 496 x 347““. Oben recbts in verziertem

Rabmen: GALLIC
||
BELGICKE

||
ROJLE

||

ocD LVIH. Links

oben in verziertem Rahmen: Habes hie, candide Lector, Galbam

belgicam .... conferet. Vale.

Inhalt = I. Ber. nr. 45; 67,9. Links oben: PARS ANGLIE. Das Meer

ist gestrichelt. Fliisse, Berge, Walder, besonders ARDVENXA SILVA. Ohne

Gradnetz und KompaBrosen. Oben links von der MittelUnie der MeilenmaBstab:
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Miliaria (!) gallicae 1—5 = 24,5“>“'; darunter; Pro brabantiae hannoniae parte

et pro Campa 1—5 = 31““; darunter: Pro flandriae occi: leodio luxemburgo et

arduzeysaJa et treueris 1—5 = 39™“
;
Pro inferiore germaniae Campinja Cliu(i)ae

geldriae 1—5 = 47™“. Paris—Trier (325'*“) = 426™“; P.—Antwerpen (31o‘‘“)

= 330““; P.—Luxemburg (285>‘™) = 390™“; P.—Calais (230^™) = 262™“;

Namur—Yenlo (135>'“) = 165™“; Ostende—Douai (95^™) = 111“™.

Andere Exempl. : Br. Mus. II 2921, 2 Ex. — Madrid, Bibl. d.

Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 377).

20. Pyrrhus Ligorius, Belgian, 1658 = I. Ber. nr. 45, wo
BOilLdi statt Romae zu lesen ist.

Andere Exempl. : IJnten nr. 90,25; nr. 91,23. — Rom, CoUegio

Romano (Castellani, Catalogo ragionato 248, 113). — Br. Mus.

n 2367. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI,
1889, 381).

21. Michaelis Tramezini, Flandern, 1555 = I. Ber. 67,12,

wo decenmiun(!) zu lesen ist.

Andere Exempl. : Unten nr. 90,27. — Madrid, Bibl. d. Konigs

(Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 391).

22. Michaelis Tramezini, Brabant, 1568 = III. Ber. nr.

29.14.

Andere Exempl. : IJnten nr. 89,24
;

nr. 90,31
;

nr. 91,26. —
Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 391).

23. Michaelis Tramezini, Geldern, 1568 = III. Ber. nr.

29.15.

Andere Exempl.: Unten nr. 90,38; nr. 91,22. — Madrid, Bibl.

d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 383).

24. Michaelis Tramezini, Holland, 1656. Stimmt bis auf

die Jahreszabl cxj-B-LVI vollig zu III. Ber. nr. 29,16.

25. IVTichaehs Tramezini, Friesland, 1658 = III. Ber. nr.

29,17, wo decemniun(!) zu lesen ist.

Andere Exempl. : Unten nr. 90,37
;
nr. 91,27. — Madrid, Bibl.

d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 383).

26. Michaelis Tramezini, Danemark, 1558 = III. Ber. nr.

29, 18.

Andere Exempl.: Unten nr. 89,28; nr. 90,54; nr. 91,29. —
Kopenbagen, Kgl. Bibl. (Bjornbo-Petersen, Anecd. cartogr. septentr.
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p. 7 nr. 5). — Leiden (a. a. O.). — Madrid, Bibl. d. Kdnigs (Bol. 85 .

soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 383).

Publ. : Lucas, Tlie voyage of the brothers Zeno 1898, PI. VIII.

27. Anonymus, Gotland, o. J.; ca. 1:500000.

Nach N orientiert. 1 78 (177) x 246 (245)™“. In der Mitte der

Insel GOTLANDIA. Oben in der linken Ecke ein ganz leerer

Rahmen.
Gotland mit den umliegenden Inseln. Viel Innenzeichnung, im gestrichelten

Meer Tiere und Schiffe. An der Westkiiste Visbuei. Breitenangaben am Rand

45° (muB 55° heiBen) —56°, 1° links = 113®'“, rechts 111®®. Obne Meilenmafi-

stab. Die Insel von N—S
(130l'®) = 230®“; W—0 (551'®) = 125“®. Der

danach berechnete MaBstab stimmt gar nicht zu der GroBe des Breiten grades.

Weitere Exempl. : Unten nr. 89,29. — Lafreri nr. 38. — Vgl.

I. Ber. nr. 67,22.

28. Giacomo di Castaldi, Ostseelander (1562) = I. Ber.

nr. 67,21. Es ist die nordliche Fortsetznng zur folgenden Xummer.
Andere Exempl. ; Unten nr. 87,14; nr. 87,16; nr, 89,31; nr. 90,57.

29. Giacomo di Castaldi, Polen, 1562
;

ca. 1:3 MUl.

Nach N orientiert. 518,5 (516) x 386™™. Oben rechts in ein-

facherUmrahmung: IL DISEGNO DE GEOGRAEIA MO||DERNA
Del Regno di Polonia, e par

||
te Del Ducado di Moscouia, con=l|

parte della Scandia, e parte de
|1
Sueuia, con molte Region!, in|l

quelli. Et la prouincia de Vstiuga,
||
e quella di seuera in sino al

ma
II
re maggiore.

||
Alla maesta de Massimiliano Di

||
Bohemia &

& Re. Arciduca
||
De Austria, Due: De Borgogna,

||
e Conte de

Tirol; Giac? di castaldi piamotese cosmogr; afo in Vene“;!MDLXn-i]
Congratia et priuilegio del sumo po

||
tifice papa pio iiij per Anni

•X-
II
E del sere®” Senate di Venei' p anni

||
xv. Unter dem Meilen-

mabstab: fabio li,°f.

Polen im W bis stolpa (Stolp in Pommern) und Quellen des 5Veissel. f., im N
bis KEVRISTEL PORTO (Kurisches Haff), im O bis Latana am Xordende des

MARE DELLE ZABACHE (Asow’sebes Meer
, im S bis Sudende der Krim.

Zeichnung des FluBnetzes sobr falscb, aber keine FluBverbindung zwischen Oder

und IVeicbsel. Walder, Berge. Trapezf. Proj. Gradangaben am Rande; unten

41»—65°0, 1° = 20,5—21,5®®; oben 38°—66°(69°), 1” = 16,5®®; links und rechts

(48°) 49°

—

59 (72)° N, 1" = 33®®. MeilenmaBstab ; Scala de miglia. 100. italiane

= 46,5®®. Krim 0—W (340**®) = 130®®; Danzig—Str. v. Kertsch (1600**®)

= 485®®; Smolensk—Krakau (975**®) =430™®. Es ist die sudliche Fortsetznng

zur vorigen Nummer.

Andere Exempl.: Unten nr. 89,32; nr. 90,56. — Turin, Staats-

archiv (Grande). — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid

XXVII, 1889, 138). — Lafreri nr. 36. — Vgl. Unten nr. 87,14.

Litt. : Grande, notizie 56.
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85. 30. Pyrrhus Ligorius, Ungam, 1559 = I. Ber. nr. 67, 26.

Andere Exempl. : Unten nr. 90, 63. — Wien, Hans-, Hof- u.

Staatsbibl. — Wien, Hanslab-Liechtenstein. Bibl. — Madrid, Bibl.

d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 389). Vgl. Unten

nr. 89, 40.

Litt. ; Oberhnmmer u. v. Wieser, Wolfgang Lazius. Inns-

bruck 1906, 38.

31. Paolo Forlani, Osterreich, Ungarn u. s. w., 1666; ca.

1 : 1600000.

Xach N orientiert. 470 X 332(339;’““. Oben recbts in der

Ecke in einfacbem Rahmen: Vera et ultima discrittione di tutta

I’Austria, Vughe^iria, Transiluama, Dalmatia, et altri paesi come

nel dise^ gno apare, graduata, con la scala di miglia Italiani.
||

In Venetia I’Anno M D LXVI.
||
Intagliata da Paolo Eurlani Ve-

ronese al segno della Colona in merii^zaria.

Gebiet der mittlerea Donau; der FluB selbst ist schlecht gezeichnet, der

NordsSud.Lauf ist zu NW—SO geworden. Im W bis Freistat, oberhalb Vienna,

im N bis Varisa am Bodroch, einem rechten XebenfluB der TheiB
;
im 0 bis Or-

sauo (Orsowa), im S bis Belgrade und Zara. Flusse, Stadte, Heerhanfen. Grad-

angaben am Rand. Trapezf. Proj. Unten 37<> (36“ 6')—46“ (57'), 1° = 43—44°'™

;

oben 37“(36“10')—47“ (45'), 1“ — 40,5—41,5™™. Danach stellt das Gradnetz die

rechte Halfte eines Doppelblattes dar, da die Langengrade alle nach links ge-

neigt sind. Recbts 45“ (44“ 23')—49“ (42'), links 45“ (44“ 23')—49“ (36'), 1“ =
63,5™™. Oben recbts: Scala di miglia Itagliani 10, 20, ... 50 = 44™®; 1“ =
72,5 miglia. Wien—Belgrad (500kni) = 390™™

;
W.—Buda (22o'’™) = 140™™.

Andere Exempl. : Unten nr. 89, 36. — Breslau, Stadtbibl. Xa 7.

— Br. Mus. I 977 ,
1474 u. II 4122. — Madrid

,
Bibl. d. Konigs

(Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 388).

32. Giacopo diCastaldi, SUdosteuropa 1, 1560; ca. 1:1650000.

Nach N orientiert. 517 (611) x 355(349)’"'”. Ohne Titel. (Vgl.

unten nr. 45).

Die Donau mit Nebenfliissen, von der Aescach (Ascbacb) oberhalb Linz bis

zur Miindung des Sana f. Im N bis Aescach (Ascbacb), im S bis Ragusi, im W
bis Ampezzo, Bologna. Fliisse, Berge, Ortsvignetten, Donau wie in nr. 31, ge-

stricbeltes Meer mit Tier und Schiff. Die Gradangaben z. T. am Rande, von

12 : 12' eingeteilt, die Grade ausgezogen. Trapezf. Proj. Unten (schwer er-

kennbar) 34“ (33“36') — 44“ (45"), 1“ = 45,5— 46,6™™; oben 34“ (33" 12')— 44“

(45“), 1“ = 43,5™™; links 44" (43“)— 48" (24'), 1“ = 65™™; recbts nichts. Ohne

MeRenmaBstab. Im Meer eine 32 strahlige KompaBrose. Wien—Buda (220^'™) =
150™™; W. — Fiume (355'*™) = 182™™; Szegedin— Semlin '(ISOl*™) = 87®™

D as ostliche AnschluBblatt ist die nachste nr. 33.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 48 — Unten nr. 89, 37. — Bres-

lau, Stadtbibl. Ha 3. — Br. Mus. I 1269, ein vollstandiges



Aelteres kartographisches Material in dentschen Bibliotheken. 95

Exemplar zu 4 Blatt, imd ein unvollstandiges. Vgl. unten nr.

90, 71.

Litt. : Grande, notizie 56 f., dem aber entgangen ist, daB au£

dem AnschluBblatt die von ibm vermntete Jabreszabl 1560 stebt.

33. Giacopo di Castaldi ,
Siidostenropa II, 1560; ca.

1650000,

Nacb N orientiert. 520 (510) x 351 (352)““. Etwas unter-

halb der Mitte rechts in einfachem Rabmen: M'D'L'X||Con

gratia et priuilegio del Nostro sig
||
papa pio iiii ' per anni • x •

II
Et similmente della Serenissima sig”*

||
di Venetia per

anni • XV •
||
In Roma per Ant. Lafrerj. (offenbar nacbtraglicb

anf die Platte gebracbt).
||

Enter dem MeilenmaBstab : fabins lici-

nius fecit. Abgeseben von dem spateren Znsatz = I. Ber. nr. 67, 28.

AnscbluBblatt an nr. 32. Vgl. nr. 45.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 47. — Unten nr. 89, 38. — Tre-

viso, Bibl. com. (Marinelli nr. 524). — Vgl. Madrid, Bibl. d. Konigs

(Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 378) : Stiria, Sclavonia, Bos-

nia, Valacbia, Bulgaria. Venetia, 1560. 2 hoj. sin indicacion de

autor, pero con todos los signos de serlo Castaldi, und p. 381

:

Lafreri, (Antonio): El curso del Danubio, Roma, 1560. 2 hojas.

34. Giacopo Castaldi, Italien (1561) — III. Ber. nr. 19.

Oben sind die Langengrade scbon von 28® an, nicbt von 29®, wie

unten, angegeben. Hinter . . . anni X gegen Ende ist ZeilenscbluB.

Ein Teii des Titels, mit ibm die Jabreszabl, ist unten weggerissen.

Andere Exempl.: Unten nr. 89,43; nr. 87,19. — Miincben,

Hof- u. Staatsbibl. Mappae XIV, 1.— Br. Mus. I 2019. — Madrid,

Bibl. des Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 133). —
Treviso, Bibl. com. (Marinelli nr. 532).

35. Anonymus, Piemont, o. J.; ca. 1 : 380000.

Nacb N orientiert. 397 (393, 5) x 511 (507)“®. Unten recbts

in verziertem Schild: Regionis subalpinae vulgo Piemonte appel-

latae
||
discriptio, aeneis nostris formis excussa

j]
.

Im N bis NOVARA, im 0 bis ALEXANDRIA, im S bis zum Meer, im AV

bis zum M. GENEBRE. Alpenberge mit starkem Schatten. Das Meer gestri-

ehelt. Obne Gradangaben
,

Kompafirosen und MeUenmaBstab. Nizza— Savona

(llSkni) = 265““; Turin—S. (105*^“) = 290““; T.—Alexandria (78*^“) =225““.

Andere Exempl. : Unten nr. 89, 44; nr. 91, 7. — Br. Mus. II

3292, 2 Ex. — Madidd, Bibl. des Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid

XXVII, 1881, 131, 13). — Lafreri nr. 57.
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Andere Exempl. : Breslau, Stadtbibl. Grb. 41. — Madrid, Bibl.

d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 135).

37. Antonius Lafreri, Lombardei, 1564; ca. 1 : 560000.

Nacb N orientiert. 462 x 291““. Oben in bandartigem Or-

nament ; LO]\IBARDIA. Unten links in verziertem Rabmen

:

ROMiE
II
Antoni] Lafrerij

||
aeris (!) formis.

||
M_i_-i_D LXIII._j_

Im N bis Chiauena, Malseseno (Malcesine), im 0 bis zum Meer, im S bis

Alexandria, im W bis Canobio. Flusse, Hiigel, Baume, Ortsvignetten. Gestri-

cheltes Meer. Ohne Gradangaben. Links und recbts am oberen Band : Scala del’

(!j miglia 6, 10 ... 40 = 106““. Como—Venedig (255k“) = 395“®; Bergamo
— Piacenza = 150““; Verona— Modena = 160““; V.— Trient

(TO**®) = 68““
;

V.—Brescia (60*^“] = 114““
;

Br.—Cremona (451^“) = 123““.

Andere Exempl.; Unten nr. 89,47. — Br. Mns. TI, 2421. —
Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid, XXVII, 1889, 136).

38. Ferrando Bertelli, Mailand 1567 = III. Ber. nr. 24.

Andere Exempl.; Breslau, Stadtbibl. Gb. 69 und 69^ — Ma-

drid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 132).

— Mailand, Bibl. Trivulziana. — Treviso, Bibl. ,com. (Marinelli

nr. 540).

39. Ferando Bertelli, Ancona, 1565 = I. Ber. nr. 67, 17.

Andere Exempl.; Miinchen, Armeebibl. nr. 1654. — Unten

nr. 86, 72
;
nr. 88, 2 ;

nr. 89, 48. — Breslau, Stadtbibl. Gb. 169. —
Maibingen, Furstl. Oettingen—Wallerstein’scbe Fideikommissbibl.

Atlas Eol. 44, Bl. 23. — Br. Mus. I, 145 u. 398, 2 Ex. — Madrid,

Bibl. des Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 132).

40. Anonymus, Toskana, o, J. : ca. 1 : 600000.

Nacb N orientiert. 521 (504) x 350““. Oben in bandfor-

migem Ornament; SACRA TVSCIA.
Toskana im N bis zur Quelle des ARNO-F-, nacb NO bildet der TIBER-FL'

die Grenze, im O bis ROMA, im S bis zum Meer, im W bis LERICI, westl. vom
MACRA FL, dessen Name im Spiegelbild geschrieben ist. Oben links GALLIAE
CISALNAE (!) SEV LOMBARDIAE PARS. Der Inhalt deckt sich ungefahr mit

nr. 41, wo die weiterreichenden Teile ganz dentlich durcb viel geringeren Inbalt

von dem Hauptkern abstechen. Flusse, Hugel, Ortsvignetten, im starkgestrichelten

Meere ein Schiff. Gradeinteilung am Rand. Trapezf. Proj. Unten (320 35') 45'^

XXXIIP—XXXVF 25', 1“ == 137““
;

oben ebenso, aber 1“ = 132““
;

1. und r.

(41“ SO ) 35 XLIP—XLIIP 25', 1“ = 182““. Ohne MeilenmaBstab. Rom—Pisa
(275*^“] = 438““; Perugia—P. ('175l'“_) = 295““; Perugia—Florenz (120*^“) =
210““; P.—Ostia (160k“) = 260““.

41. Ant(onius) Sal(amanca), Toskana = III. Ber. nr. 29, 27,

wo cuncta fiir ancta zu lesen ist.
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42. Anonymus, Gebiet von Eom, 1564; ca. 1 : 300000.

Nach NO orientiert. 470(475) x 316(319)““. Unten rechts
in verziertem Eahmen : La Descrittione della £anipagna(!) diEOMA,
delta dagli

||
antichi LATIVM, Eegione appresso tntte le nationi,

et intut=l|ti i tempi famosissima, .... della Geografia.
||
Eoma

L’Anno-M-D-LXmi.
Oben bis Oleuano, rechts bis Ciprano, M. Circello, links bis Viterbo, unten

Meer. Flusse, Berge, Baume, feingestricheltes Meer. Ohne Gradangaben. Tiber

dem Titel: ScaU di miglia 5,10 = 77,5““. Spoleto-M. Circello (ISO's®) =
435““

;
Viterbo—Ciprano (Ibok™) = 50022 J

Civitavecchia—Bracciano (30's®) ^
120““; Olevano—Br. (75li“) = 358““; Grottaferrata—Nami (82's“) = 273““.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 63. — Unten nr. 89, 51. — Br.
Mus. n 3541. — Madrid, Bibl. d. Eonigs (Bol. soc. geogr. Madrid
XXVII, 1889, 131).

43. Anonjrmus, Neapolitanisches Eeich, 1557 = III. Ber.
nr. 29,29.

44. Pyrrhus Ligorius, Konigreich Neapel, 1558 = I. Ber.
nr. 67, 49.

Andere Exempl. : Unten nr. 89, 53. —• Br. Mus. 11, 2889. —
Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVn, 1889, 136)*

45. Giacopo di Castaldi, Siidosteuropa III, 1560; ca. 1 :

1650000.

Aus zwei ungleichen Blatt bestehend, das ostliche nur 166
(161)““ breit. Nach N orientiert. 531 (519) x 485 (484)““. Unten
links in einfachem Eahmen ; Geographia particolare d’una gran
parte dell’

||
Europa, nuouamete descritta co i confini suoi, e

||
prima

uerso leuate e il meridiano di constatino|jpoli
,

e da ponete il me-

ridiano deUa mag : cita di
||
Venetia, et da tramotana il parallelo

di vien!|na in Austria, e uerso Ostro il parallelo che passa per il

mezzo dell’isola diCandia, et in
||
torno ui sono i gradi e minuti delle

longhe' zze et larghezze, con lamisura de le miglia
||
italiani(-ne?).

Opera nuoua di Giacopo di Castaldi
(|
piamontese.

||
All’ IIl'?®S4;

:

n S. Gio : Giacopo Fuccari
||
dig““ Conte di Kirchberg/ di Weis-

senhom,
||
conseglier della sa : e(c ?) ces*. M‘.* Suo gratissimo

|I
Signor.

Mittel- und Suditalien, Sicilien, Teil der Balkanhalbinsel im N bis fiesoH,

ragusi, im 0 bis Gramata, siidlich von Valona, Otranto gegeniiber, im S. C. Bon

de tunes, im W pionbino. Berge, Flusse, Ortsvignetten, unregelmadig gestri-

cheltes Meer mit Schiffen. Die Grade sind ausgezogen, trapezf. Proj. Unten

(34'> 10') 35“—44“ (45“), 1“ = 48,5““; oben (ca. 33“ 36'), die Zahlen stehen erst

von 42“ an da, wo ein neues, schmales Blatt beginnt — 44“ (45“), 1“ = 45,5

—

Kgl. Ges. d. Wiu. NachricMen. PhiL-hist. Klasse. 1911. Hefl I. 7
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85. 46,S™™
;
links (SS” 30') 36"—43® N, 1® == 63™id

;
rechts nichts. Alle Grade sind

durch kleine Striche eingeteilt. Kein MeilenmaBstab. 32strahlige Kompafirose

im MARE DI TOSCAXA. Rom—Tarent (425*^“) = 240fflni
;
Xeapel—T. (255tm)

_ 162®“; C. V. Otranto—T. (IIS'*®) = 75“™; Reggio— T. (3001*®) = 164®®;

Marsala—Messina (27u''®) = 201mm; Mars.—C. Passaro (270^®) = 204®®.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 67. — Unten nr. 89, 64. — Br.

Mus. I 1496, II 2261 u. 2357. (Gebort mit nr. 85, 32, 33, 55 zu-

sammen).

46. Giacomo Gastaldo, Apnlien, 1567 = I. Ber. nr. 59.

Andere Exempl. ; Breslau, Stadtbibl. Gb. 180. — Br. Mus. I

394, 1497, II 3097 u. 3405. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc.

geogr. Madrid XXVII, 1889, 133).

47. Giacomo Gastaldo, Sicilien, 1545; ca. 1 : 800000.

Nacb X orientiert. 538 (535) x 370™’”. Oben links in ver-

ziertem Rahmen: Descrittione della Sicilia con le sue Isole, deUa

II

qual li nomi Antichi et Moderni et altre
||
cose notabili per un

Libretto sono bre^luemente decchiarati
;

con gratia et priuilegio.
||

per Giacomo Gastaldo Biemomitese
,
Cosmographo.in Yenetia.

||

•1546' Darunter sieht man noch die Spuren einer abgeschliffenen

Inschrift .... el uiazo.

Sicilien, mit der Sudwestspitze Italiens und den aolischen Inseln. Berge,

Fliisse, Ortsvignetten. Das Meer gewellt. Eechtw. Plattk. Gradangaben am
Rande. Unten und oben (ca. 35°52') 36®—40®20'(27') 0, 1® = 117 117,5®m,

eingeteilt von 2 : 2', numeriert von 10 : 10'
;
links und rechts (36® 37') 40' 39® 10'

(14'), 1® = 141—141,5®®. Unten im Meer: scala de Miglia de Italia 25, 50 . . .

•

125, von 5 ; 5 durch Punkte eingeteilt = 212®®
;

1® = ca. S3 Miglia. Ein

aufierordentlich feiner Stich. Marsala— Messina (2701*®) = 370®®; Mars.—C.

Passaro (2701*®) = 360®®; Messina—C. Pass. (1721*®) = 248“®; M.—Syracus

(130“*®) = 190®®; M,—Palermo (lOOl*®) = 268®®; Girgenti—P. (92**®) = 134®®;

Cefalii— P. (58**®) = 67®®; Syracus—P. (205**®) = 268®®.

Andere Exempl.: Unten nr. 89, 56. — Breslau, Stadtbibl.

Gc. 3. — Br. Mus. II 3796. — London, R. Geogr. Soc. (G. Journ.

XXVI, 1905, 129). — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr.

Madrid XXVH, 1889, 133).

Litt.: Grande, notizie 43.

48. Anonymus, Sicilien, o. J. = I. Ber. nr. 67, 50. 494
X 368(366)’”’". . . . Siciliae locoru wohl mit groBem S.

Andere Exempl. : Unten nr. 89 ,
55. — Br. Mus. II 3797

:

Sicilia Insalarum omnium .... optima. (Romae ? 1560?), 2 Ex.

49. Anonymus, Elba, o. J.; ca. 1 ; 150000.

Ungefahr nach NO orientiert. 195(200) x 269®“. Links
oben in verziertem Rahmen: ILBA .fine ILVA, imsula(!), est in
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II

mari tasco, continet distans mill’
||

- x- pasuum(!) .... impetui 85 .

turcarum resistit.

Inhalt Tind GiroBe = I. Ber. nr. 67, 52.

Anderes Exempl. ; Unten nr. 89, 59.

50. F(abius) Li(cinius), Corsica = III. Ber. nr. 29, 31.

Andere Exempl.: Enten nr. 89, 57; nr. 90, 104“; nr. 91, 17.

51. Fabius Licinius, Sardinien = III. Ber. nr. 29, 30.

Andere Exempl. : Unten nr. 89, 58
;

nr. 90, 104'’
;
nr. 91, 18.

51“. (NicMnumeriert). Giacobo de’ Gastaldi, Namenliste, 1564.

I NOMI ANTICHI ET MODERNI
||
DELLA ITALIA

||
. . .

.

DI GIACOBO DE’ GASTALDI PIAMONTESE, COSMOGRAEO.
Die Liste beginnt mit Albiniminium — Vintimiglia nnd endet mit

Vstica insula — Vstica isola. IN VENETIA MDLXIIII
||
CON

PRIVILEGIO.
Anderes Exempl. : Br. Mus. I 1496, 2026.

Litt. : Grande, notizie 59.

52. Ant. Lafreri, Malta, 1565; ca. 1 : 120000.

Nach N orientiert. 447 x 373 (877)'"’“'. Oben links in ein-

fachem Ralimen: Nuouo disegno dell’ Isola di Malta et suoi forti,

Con li
II
Isola di Comino, Gozo, et altre Isole Vicine . & Mostra

jj

di parte deUa Sicilia
,

Barbaria
,

e
,
Sardegna

,
& TAn=(notatione

della distansa di detti luogbi da Malta,
||
per numero de Miglia,

Non bauendo potuto con Com'iimodita ponere misura de Compasso,

percbe I’lsola
||
sarrebbe venuta tanto piccola, che non si potrebbe

II
discorrere sopra di essa cosa Alcana: Nan kommt das Ver-

zeichnis der Entfernungen
,

darunter : Ant. Lafrerj Romae
Anno 1565.

Malta groB in der Mitte. Oben PARTE DI SICILIA, im NW SARDEGNA,
unten BARBARIA, alles in verkurzten Entfernungen. Auf der Insel selbst sind

wichtige Punkte dureb Buchstaben angegeben, deren Bedeutung (A—T, ohne K)

rechts unten in einem einfacben Rabmen zusammengestellt ist. Im gestricbelten

Meere Flotten. Obne Grade, MeilenmaBstab und KompaBrosen. GrbBte Lange

der Insel W— 0 (
22l‘ni) = 185"'™, groBte Breite N—S (12*'™) = 95™™.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 72. — Unten nr. 89, 100
;

nr.

90, 107; nr. 91, 20. — Br. Mus. II 2603.

53. Fr. Salamanca, Griechenland, o. J = III. Ber. nr. 29, 38.

Andere Exempl.: Unten nr. 90, 112. — Madrid, Bibl. des

Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 127). — Vq!-

7 *
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85 . Mas. I 1661 u. 11 3624 Graeciae chorographia
.
[By] F. Salamanca.

(Rome, 1560?).

54. Ligorio, Griechenland, 1561 = I. Ber. nr. 67, 57.

Anderes ExempL: Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr.

Madrid XXVH, 1889, 127).

55. Giacopo di Castaldi, Siidosteuropa IV, 1560; ca. 1 :

1650000.

Aus zwei ongleich grofien Blatt bestehend, das ostliche ist

nor 164(155)““ breit. Nacb N orientiert., 540 (520) x 484 (488)““.

Unten rechts : fabins licinins fecit —
||
Venetiis.

Balkanhalbinsel und Westkleinasien. Im N bis Costantino, im 0 bis Bursia

(= Brussa), im S bis CANDIA, das vom unteren Kartenrand durchschnitten wird,

im W bis CORFV. Trapezf. Proj. Langen und Breiten sind von 12 : 12' ein-

geteilt, von 1:1“ ausgezogen. Unten (45“) 46"— 56", 1“ = 49,5 — 50““; oben

45"—56" (ca. 25'), 1" = 45,5““; links stehen keine Zahlen, rechts 36" (ca. 35'>

30')— 43" N, 1" = 65““. Links unten : Scala de miglia jtaliani, 10, 20, ... .

50 = 45““; 1" = 72,5 miglia. Constantinopel— Saloniki (510*^“) = 370““;

C.—Athen (565'‘“) = 368““
;
Cnidus—Brussa (415**“) = 237ffim.

Die Blatter nr. 32. 33. 45. 55 bilden zusammen die von Gastaldi auf nr. 45

genannte Karte eines groBen Teils von Europa. Die Angaben iiber die begren-

zenden Langen- und Breitengrade stimmen durchaus. Auf nr. 55 sind unten links

noch die Spuren einer Privileginschrift zu bemerken, die spater abgeschliffen

worden ist, ebenso der Rest des Rahmens. Es ist noch zu erkennen; Con gratia

et priuilegio . . . H Senate di uenetia per anni XV.

Anderes Exempl. : Lafreri nr. 83. Vgl. Unten nr. 87, 32.

Litt. : Grande, notizie 57.

56. Anonymus, Golf von Arta.

57. Anonymus, Corfu, o. J.; ca. 1 : 290000.

Nach N orientiert. 207 (208,5) x 278 (277)““. Oben links in

einfachem Rahmen: CORCYRA, ante Scheria dicta,
||
insula est in

mari Jonio Venetis
||
hodie paret vocaturq5 CORFV.

Corfu mit Paxo im S, Merlere im N, am Ostende Parte di gretia. Das
Meer ist gestricbelt, mit Sebiffen und Tieren. Ohne Gradnetz, Kompafirosen und
MeilenmaBstab,

Andere Exempl. : Lafreri nr. 75 — Unten nr. 89, 64.

58. Anonymus, Creta, o. J.
;

ca. 1 : 900000.

Xach 0 orientiert. 208(209,5) x 283(279)“”. Oben rechts-

in einfachem Rahmen ; Creta Jnsula, hodie Cadia, in medio H poto

sita est ... . exportatur.

Creta mit Flussen, Bergen, Ortsvignetten. Das Meer gestricbelt, mit Tierem
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und Schiffen. Ohne Gradangaben, EompaBrosen and MeilenmaBstab. Ausdehnung 85.
der Insel 0—W (260'‘“) = 273™ni.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 80. — TJnten nr. 89, 66.

59. N. St. Greta, 1564; ca. 1 : 726000.

Nach N. orientiert. 380 (381,5) x 271,5 (269)“'”. Oben in

bandartigem Ornamente : EL VERO ET NVOVO DISEGrNO DI
TVTTA LA ISOLA DI CANDIA. Unten rechts in verziertem

Rahmen: Ad Cosmographiae Studiosos. N. St.
1|
GRETA Insula,

unlgo ia Gandia nnncnpata . . . qui plura
|j
de hac nobilissima lu-

snla(!) intellegere cupit.
|j
Venetijs Jo. Franc Camotij aereis formis

ad signu Pyramidis. 1564.

Greta mit Flussen, Bergen, Ortsvignetten. Das Meer ist punctiert. Ohne

Gradangaben, KompaBrosen. MeilenmaBstab. Ausdehnung der Insel 0—W (260l““)

= 358™“. Der Verfasser ist vielleicht Nicolaus Stopius, vgl. III. Ber. nr. 29, 13.

Andere Exempl. : Unten nr. 86, 101
;

nr. 87, 40 ;
nr. 88, 87. —

Breslau, Stadtbibl. Hd 17 und 17*. — Br. Mns. I 647, 662.

60. Anonymus, Rhodus, o. J.
;

ca. 1 : 400000.

Nacb N orientiert. 203 x 267,5““. Oben links in eiufachem

Rahmen : Rhodus insula Garpatij maris,
|1

. . . . mUitibus
||
Hiero-

solimitanis.

Bhodus mit den kleinen umliegenden Inseln; Berge, Walder, Stadte. Im ge-

strichelten Meer SchiiFe und Dngeheuer. Ohne Gradangaben, KompaBrosen und

MeOenmaBstab. Lange der Insel von N—S (80^™) = 184™“
;

Camira—Lindos

(32k™) == gimm.

Anderes Exempl. : Unten nr. 89, 67.

61. Anonymus, Cypem, o. J.; ca. 1:1 Mill.

Nach O orientiert. 205 (204) x 274““. Oben rechts in ver-

ziertem Rahmen : Cyprus, qu§ olim . . . appellat.

Cypern mit einem Stuck kleinasiatischen FesOandes. Fliisse, Berge, Orts-

vignetten. Gestricheltes Meer mit SchifiFen und Ungeheuem. Ohne Gradangaben,

KompaBrosen und MeilenmaBstab. Lange der Insel (230'''‘’") = 222“™.

Anderes Exempl. : Unten nr. 89, 66.

62. Pranciscus Gamotius, Gypern, 1566 = I. Ber. nr. 67,

62, wo in der 3. Zeile vnde statt unde und in der 7. Jusulae

statt Jnsulae zu lesen ist.

Andere Exempl. : Unten nr. 87, 41. — Niirnberg, German. Mus.

Kartensamml. Asien I. — Breslau, Stadtbibl. B b 103. — Br. Mus.

I 969, 2 Ex.

63. Porlani, Afrika, 1562 = III. Ber. nr. 29, 45. Die rechte

untere Ecke fehlt.
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85. Andere Exempl. : Unten nr. 86, 109
;

nr. 87, 37
;
nr. 90, 128.

— Breslau, Stadtbibl. Ca 4. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc.

geogr. Madrid XXVH, 1889, 148). — Vgl. Br. Mus. I 19: La

descrittione dell’ Africa. P. Forlani. Venetia 1562. 2 Ex.

64. Anonymus, Insel Glerbi = I. Ber. nr. 67, 71.

Anderes Exempl. : Unten nr. 89, 69.

63. Joannes Franciscus della Gatta, Palastina, 1557 =
III. Ber. nr. 29, 47, wo in der letzten ZeUe des Titels ERAN-
CISCIVM and beim Meilenmafistab MILIARIA zu lesen ist.

Andere Exempl.: Unten nr. 89, 70; nr. 90, 123. — Madrid,

Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 145).

66. A. Salamanca, Palastina, 1548 = III. Ber. nr. 29, 46,

wo in der GroBenangabe 291 in 219““ zn andern ist.

66*. (Nicht numeriert). Giacobo de’ Gastaldi, Namen-

liste, 1564.

I NOBII AXTICHI ET MODERNI
||
DELLA PRIMA PARTE

DELL’ASIA . . .

.

DI GIACOBO DE’GASTALDI PIAMONTESE,
COSMOGRAEO. Beginnt: Asia Minor = Xatolia pro . . . und

schlieBt Sangadae Gnzarate pro
||
IN VENETIA, 1564.

||
Con gratia

& priuilegio deU’Illustriss.
||
Senato di Venetia per anni • 15 •

Anderes Exempl. : Unten nr. 86, 94®.

Litt. : Grande, notizie 45.

OB**. (Nicht numeriert). Giacomo de’ Castaldi
,
Namen-

liste, 1564.

I NOMI ANTICHI E MODERNI DELLA SECONDA PARTE
DELL’ ASIA,

II
Di Giacomo de’

||
Castaldi Piamontese,

Cosmographo, in Venetia . 1564. Beginnt : Anthedon Larissa und

schlieBt Zigaena insula Muchi isola. Darunter steht : Con gratia

& priuilegio del summo Pontifice Pa»ipa Pio quarto per anni X •

Et dal Serenissi- mo Senato di Venetia per anni XV.
Anderes Exempl.: Unten nr. 86,95*. Vgl. III. Ber. nr. 29, 43.

Litt. : Grande, notizie 47.

67. Giacomo di Castaldi, Siidostasien, (1561) = III. Ber.

nr. 29, 44.

Am rechten Baud stark ladiert. Unten ist der schmale Saum angeklebt,

der in Helmstedt fehlt. Er besteht wieder aus 2 Teilen und reicht bis 15“ (ca.

18“) S, daher betriigt die Breite der Karte anstatt 470 (472)““ 621““. Die

Sundainseln kommen ganz darauf bis GIAVA MENOK im S. Links unten am
Band: Si uende alia libraria d'l San Marco in Venetia.

Andere Exempl. : Unten nr. 86, 96, 97
;
nr. 90, 126. — Bres-
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lau, Stadtbibl. Ba 6 (ziemlich stark ladiert) und Ba 6® (obne den 85.

Siidteil). — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid

xxvn, 1889, 143).

Pnbl. : Remarkable Maps I, 14 (der untere schmale Sanm).

Litt. ; Grande, notizie 58.

68. (Zalterius), Nordamerika, o. J.
;
ca. 1 : 38 Mill.

Nacb N. orientiert. 390,5 (384,5) x 265,5““. Oben links in

verziertem Rabmen: IL Disegno del discoperto della
1|
nouaFranza,

il quale s’e hauuto ulti=|jmamente .... che in quella sono. Dann
aber fehlen Ort, Name und Jahr. Sonst = I. Ber. nr. 67, 76.

Andere Exempl. : Unten nr. 87, 7 ;
nr. 88, 5; nr. 89, 76. — Bres-

lau, Stadtbibl. Db 52, 2 Ex. — Niirnberg, German. Mus. Karten-

samml. Amerika. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr.

Madrid XXVII, 1889, 152). — Leipzig, Antiquariat Hiersemann,

Katal. 350, 1649; 361, 525.

69. Forlani, Siidamerika, o. J. = III. Ber. nr. 29, 49, wo
es in dem 1. Teile der Inscbrift cortesie statt cortesiei heifien mu6.

Andere Exempl.: Unten nr. 86, 122; nr. 87, 39; nr. 89, 76;

nr. 90, 131
;
nr. 91, 47. — Niirnberg, German. Mus. Kartensamml.

Amerika II. — Breslau, Stadtbibl. Dd 3 und 4. — Madrid, Bibl.

d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 156). — Paris,

Nationalbibl. — Leipzig, Antiquariat Hiersemann, Katal. 383, 232.

70.1. Forlano, S. Domingo, 1564 = I. Ber. nr. 67, 78.

Andere Exempl.: Unten nr. 89, 79,1. — Br. Mus. I 1793. —
Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 161).

70.2. (Forlano), Cuba, o. J. = I. Ber. nr. 67, 80.

Man kann wegen der Gleichartigkeit mit nr. 70, 1 sicker For-

lano als Verfasser annehmen.

Anderes Exempl. : Unten nr. 89, 79, 2.

71 . Anonymus, Madagaskar, o. J. ; ca. 1 : 6^2 Mill.

Nack N orientiert. 193 (195) x 256 (2.57)““. Oben links

leeres Sckild. In der Insel: -S-LORENZO.
Madagaskar

,
zu breit fiir seine Lange. Das Meer ist gestrichelt, darin

Schiffe nnd Ungeheuer. Ausdehnung der Insel N—S (ITOO**®) = 200““; 0—

W

(550^10) = 120““. Ohne Gradangaben, KompaBrosen, MeUenmaBstab.

Andere Exempl. : Lafreri 90. — Unten nr. 89, 78.

72. Anonymus, Taprobana, o. J.; ca. 1 : l^i Mill.

Nack N orientiert. 205 (200) X 263 (264)““. Oben links ein

leeres Sckild. In der Mitte der Insel: TAPROBANA.
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85. Nur die Insel. Das Meer gestrichelt, darin kleinere Inseln. Ohne Grad-

angaben, KompaBrosen und MeilenmaBstab. Ausdebnung von N—S (400'*®) =
230'“m.

Andere Exempl. : Unten nr. 89, 77. — Lafreri nr. 99.

73. Bertelli, Atlantischer Ozean, o. J. = I. Ber. nr. 67, 77,

wo es Z. 4 mi statt im heifien muB.

Andere Exempl.: Unten nr. 87, 4; nr. 88, 10. — Breslau, Stadt-

bibl. Ac. 36. — Br. Mus. I 218. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol.

soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 375).

Publ.: Periplns 183 Fig. 90.

74. Anonymua, S. Quentin.

75. „ Boulogne.

76. , Calais, 1553.

77. „ Guines, 1558.

78. „ Rotta de Hughnoti 1562.

79. A. S., Mirandola.

80. Ant. Lafreri, Rom, 1557.

81. Nicolaus Beatriciua, Gastello S. Angelo di Roma.

82. Anonymus, Ostia und Porto, 1557.

83. G. A., Umgegend von Neapel, 1538; ca. 1 : 100000.

Xach X orientiert. 436,5 (434) x 296 (294)®'”. Der Titel lautet

:

IL VERO DISEUXIO IX SVI PEOPIO (!) LVOGHO RITRATTO
II
DEL IXFELICE PAESE DI POSVOLO . . .

.

||
ET DEL MOXTE

DI XYOVO XATO IX MARE ET IX TERiRA .... COMINCIO
ABATTAR

||
FVOGO PIETRE E CEXERE ALI 29 DE SE-

TEXBRE 1538
i|
ET AXCOR’ SEGHYITA COX MIXACCI HOR-

RIBILI. In der unteren rechten Ecke : • G • A •

Gegend nordwestlich von Neapel. Bei dem feuerspeienden Berg steht:

MONTE FATTO DI
|1
NYOVO IN MARE. Neapel—Ischia (SOlo”) = 280®“.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 116. — Unten nr. 89, 95; nr. 91, 14.

— Br. Mus. II 3369.

84. Sebaatianus, Vicovaro, 1557.

85. Anonymus, Civitella.

86. Qasparo Argaria, La nobile citta di Messina, 1567 per Antonj
Lafrerj.

87. Lafreri, Malta, 1565 = I. Ber. nr. 55, wo der MaBstab
in 1 : 60000 zu andem ist.

Malta, mit einer Darstellung der Kampfe gegen die Turken. Am unteren
und oberen Rand in verkurzter Entfernung PARTE DAFRICA und PARTE DE
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SICILIA. Ohne Gradangaben und KompaBrosen. Unten links MeUenmaBstab, 85 .

MIGLIA 1, 2, ... 6 = 111®™. Dabei steht : Misura con la quale e misurato

Lisola. Ausdehnung der Tafel 0—'VV (22*'®) = 430®™.

Andere Exempl. : Unten nr. 89, 97 ;
nr. 91, 19. — Br. Mns.

II 2261.

88. Iiafreri, Neapel, 1566.

89. STicolaua Beatriclus, Umgebung des Hafens von Malta, o. J.

90. Iiafreri, Umgebung des Hafens von Malta, 1565.

91. Anonymus, Malta, o. J.; ca. 1 : 47000.

Nach N orientiert. 507X 400““. Se uendeno a S‘“ Agostino

a linsegna
||
deUa Palomba

||
In Eoma Con gratia & priuilegio.

Malta, oben SICILIA, unten BARBARIA mit verkiirzter Inschrift. Aus-

dehnung der Insel 0—W (22*'™) = 465™®.

92. Iiafreri, Umgebung des Hafens von Malta, 1566.

93. Anonymus, Disegno vero della nvova citta di Malta.

94. Anonymus, Algeri.

95. Zalterius, Tunis 1566.

96. Anonymus, Fortezza di Gerbi.

97. Anonymus, Tripolis.

86 . (Basel).

In der offentlichen Bibliothek der Universitat Basel findet

sich ein gro6er Sammelband, der 122 Kartenblatter vereinigt, von

denen ein groBer Ted alter als 1570 ist. Die erste Nachricht

daruber gab Gr. Marcel im Bull, de la Soc. de Geogr. Paris 1899,

XX, 86, der aber nur einige Nummern besprach. Den gesamten

Inhalt des Bandes hat dann C. Chr. Bernoulli bekannt gemacht

„Ein Karteninkunabelnband der oiFentl. Bibl. der Universitat

Basel“ (Verhandl. d. Naturforschenden Gesellsch. in Basel XVIII,

1. Heft, 1905). Es ist ein groBer Pappband, in Eiesenquerfolio,

geschlossen 735 x 542““.

Im Folgenden werden nur die Karten aus der Zeit vor 1570

genauer beschrieben. Es sind meist Kupferstiche auf Papier; die

wenigen Holzscbnitte werden ausdriicklich als solche bezeichnet.

1. Petrus Apianus, Weltkarte, 1520; ca. 1 : 85 Mill.

Holzscbnitt auf Papier. Nacb N orientiert. 402 X 278““.

Oben queriiber: TIPVS OEBIS VNIVEESALIS IVXTA PTOLO-
MEI COSMOGEAPHI TEADITIONEM ET AMEEICI VESPV-



106 W. Euge,

86 . CII ALIO^QVE LVSTEATIONES A PETRO APIANO LEYS-
NICO ELVCVBRATVS AN : DO : M • DXX.

Die Karte ist eine Nachzeichnung von Waldseerniillers Universalis cosmo-

graphia von 1507 (I. Ber. nr. 29). Die Meridiane sind am Aequator 10 ; lO" ein-

geteilt und = 13™“ von einander entfernt. Sie war als Beilage zu der Solinus-

Ausgabe von Gamers, Wien 1520 und zu der Mela-Ausgabe von Vadian 1522

erscbienen
,

einige Exemplare sind selbstandig erbalten, z. B. in

Gottingen, Geograph. Seminar. — Miinchen, Hof- u. Staatsbibl.

Mappae II, Abt. I. 9.

Pnbl. : F. A., Taf. XXXVIII. — Fischer u. v. Wieser, Die

alteste Karte mit dem Namen Amerika, 1903, 37.

Litt. : Fischer u. v. Wieser, a. a. 0. 38. — Huge, Peterm. Mitt.

Erg.-Heft 106, 44.

2. Forlani, Weltkarte, 1565 = oben nr. 85, 4.

Andere Exempl. : Br. Mus. I 399, 1474, II 4544. — Madrid,

Bibl. d. Konig.s (BoL soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 376).

3—5. Gerardus Mercator, Weltkarte, 1569; ca. 1 : 20 Mill.

18 groBe Blatt in 3 Reihen iiber einander und 2 schmale am
Ost- und Westrand. Nach N orientiert. 2022 (2024) x 1234

(1236)™“. Oben queriiber: NOVA ET AVCTA ORBIS TERRAE
DESCRIPTIO AD VSVM NA|juigantium emendate accommodata.

Links oben in reicher Verzierung: ILLVSTRISS : ET CLEMEN-
TISS ; PRINCIPI AC DOMINO,

i|
D : WILHELMO DVCI IVLIAE

CLIVORVM ET MONTIS,
||
COMITI MARCHIAE ET RAVENS-

BVRGI, DOMINO IN
||
RAVEXSTEIN opus hoc felicibus EIVS au-

spicijs inchoatum
||

atcjj perfectum Gerardus Mercator dedicabat.

Unten rechts in verziertem Rahmen: Aeditum autem est opusjj

hoc Duysburgi an : D : 1569
||
mense Augusto.

Weltkarte, mit viel Legenden. Mercators Projektion, die Grade von 10 :
10“

ausgezogen
;

1(J" am Aequator = 55““.

Andere Exempl. : Paris, Nationalbibl. — Breslau, Stadtbibl.

— Schlofi HarfF a./Erfft.
;

dort ist aus mehreren zerschnittenen

Exemplaren eine Art Atlas hergestellt worden.

Publ. : Lelewel, PI. XLVII. — Jomard, Monuments. — Drei

Karten von G. Mercator. Berlin 1891. — Westindien ist publiziert

im : Atlas Bresilien, annexe au memoire presente par les Etats

unis du Bresil au gouvernement de la Confederation Suisse, Paris

1899 nr. 19.

Litt.: Marcel a. a. O. — Ruge, Peterm. Mitt. Erg.-Heft 106, 84.

— Korth, Frankfurter Zeitung, Juni 1902. — F. A. 95 f. 13^.
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6. 7. Abraham Ortelius, Weltkarte, 1564; ca. 1:26 Mill.

8 Blatt in 2 Reihen iiber einander. Nach N orientiert. 1490

(1507) X 870 (866)““. Oben in der Mitte in verziertem Rahmen

:

NOVA TOTIVS TERRARVM ORBIS IVXTA NEO*|jTERTCO-
RVM TRADITIONES DESCRIPTIO

!|
ABRAH. ORTELIO

||

ANVERPIANO AVCT.
||
ANNO DOMINI

||
. M . CCCCC . LXIIII.

Unten links in verziertem Rabmen: Prostant Antnerpiae, apnd

Gierardnm de H Jode; in Borsa noua.
||
Cum Regiae Maiestatis Pri-

uilegio ad
II
sexennium. In der Mitte unten: NOBILI ET ERV-

DITO MARCO
II
LAVRINO D. DE WATERVLIET •

||
ABRAHA-

MVS ORTELIVS
|i
ANVERPIANVS

||

• D • D • .

Weltkarte. Amerika von Asien getrennt. Kein arktischer Kontinent, nur

GRONLANDIA, das aber nicht bis znm Pol reicht. Siidkontinent mit PATALIS
. . . tractus, PSITACORVM REGIO, ZENZIBAR

||
M. Pauli Veneti

|1
ex coniectura

hie [50° S, 120—130“ 0] ||
ponitur. A non=;irmllis hie tractus

||
BRESILIA dicitur.

Reicht als NOVA GVINEA unter 190“ 0 bis 9“ S. Herzahnliche Proj., der Pol

ist nicht Mittelpunkt der Breitenkreise. Breiten und Langea sind als krumme

Linien von 10 : 10“ ausgezogen. Am Nullmeridian sind 10“ = 42—43““. Ohne

MeilenmaBstab. Um den Platz in den Zwickeln zu fallen, steht links : MERCIVM
ALIQVOT PEREGRINA

» |I
RVM, ET LOCORVM VNDE AD NOS

||
ADFERVN-

TVR, CATALOGVS. Rechts : CVSCO REGIONIS PERV METROPOLIS. Rings-

herum Windkopfe und Wolken.

Litt. : Marcel a. a. 0. 88.

8—10. Gerardus Mercator, Europa, 1572.

11. Job. a Deutecum, Lucas a Deutecum, Europa = Cellarius, spe-

culum orbis 1578, V.

12. Anonymus, Europa = Ortelius, theatrum 1570, 5.

13. 14. Carolus Clusius, Spanien, 1571.

15. Forlani, Pyrenaenhalbinsel, o. J. = I. Ber. nr. 67, 3.

Andere Exempl. : Dnten nr. 87, 6. — Breslau, Stadtbibl. F a

5 und 5 a. — Br. Mus. I 1474 und II 3873.

16 a. Pyrrhus Ligorius
,

Spanien = Cellarius
,

speculum

orbis 1578, XXIV.

16b. Orontius Finaeus, Frankreich, 1563; ca. 1:3700000.

Nach N orientiert. 488 (485) x 362,5 (363)““. Oben rechts :

TOTIVS GALLI.E DESCRIPTIO,
||
Cum parte Angliae, Germa-

niae, Flandriae, Brabantiae, ItaHae Ro=jjmam usque.
1|
Orontio. F.

Delph. autore
: II

Venetijs Ad Signum, Bibliothecae, Dini Marci,!|

Dominicus Zenoi, Venetus Excidebat, MDLXIII.

Frankreich im S bis Perpignon, im 0 bis ROM.4, Ostia, Pola, im N bis

Rampen (!) am Renus f., Londres. Flusse, Berge, Vignetten, Meer unregelmaBig
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86 . gestrichelt, keine Schiffe. Zwischen La Sone .f und Loere .f. FluBverbindung.

Trapezf. Proj. Unten (15») 160—37®, 1» = 22,5®“; oben (12®) 13»—39®, 1® =
17,5®“

;
links und rechts (41®) 42*—53®, 1® = 30®®. Ohne MeilenmaBstab.

Paris—Antwerpen (BlOk™) = 113®®; P.—Toulon (695'‘m) = 224®®; P.—Bayonne
(665>i®) = 211®®; P.—Trier (325^®) = 131®®; P.—London (350*'®) = 128®®;

Rouen—Marseille (760^®) = 247®®
;
Narbonne—M. (190'^®) = 70®®

;
N.—Nizza

(350^®) = 144®®
;
Bayonne—Basel (835''®) = 293®®. Nach diesen Entfemungen

berechnet sich der MaBstab auf ca. 1:2 800 000.

Andere Exempl. : Br. Mus. I 1390. — Paris, Nationalbibl. —
Breslau, Stadtbibl. La 8. — Venedig, Bibl. Marc. (MarinelK nr. 534).

Litt. : Gallois, L., de Orontio Finaeo, 1890, 57 Anm. 2.

17. Johannes Jolivetus, Frankreicb = Ortelius, theatrum 1570, 9.

18. Abr. Ortelius, Weltkarte = „ „ 1.

19. „ „ „ (s, 0. nr. 86, 6. 7), herausgegeben von G. de

Jode 1571.

20. Anonymus, Grofibritannien, 1556 = III. Ber. nr. 29, 8.

Andere Exempl.: Oben nr. 85,11.

20 a. Anonymus, Inghilterra, jiinger als 1570.

21. Gastaldi, Deutschland, 1564 = I. Ber. nr. 54.

Andere Exempl. ; Unten nr. 88, 1. — Breslau, Stadtbibl. Q a 7,

— Br. Mus. 1 1474, 1496, 1535. 2 Ex.

22. Anonymus, GroBbritannien. Aus einem Ptolemaus.

23. Franciscus Hogenberg, Deutschland, 1576.

24. Anonymus, Deutschland = Ortelius, theatrum 1570, 13.

25. H. Zell, Deutschland = Cellarius, speculum geographicum totius Ger-

maniae imperium repraesentans 1578, 1.

26—48. Philipp. Apianus, Bayern, 1563.

40. Anonymus, Oberpfalz, 1621.

50. David Seltzlin, Schwabischer Kreis, 1575.

51. „ „ Frankischer „ 1576.

52. Daniel Speckel, ElsaB, 1576.

53. Caspar Vopell, Rheinkarte, in der Ausgabe von Hogenberg.

54—56. p „ „ nr r „G. de Jode = I. Ber.

nr. 47.

56 a. Vuolfgang Lazius, Kriegsschauplatz in Ungarn, 1556 ‘).

Holzschnitt. Nach N. 432 (436) x 346 (344)““. Innerhalb der

Karte, rechts der Mitte in verz. Eahmen: AJ) MAGNIFICVM

1
)
Nach der Publikation von Oberhuramer u. M'ieser beschrieben.
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ET ILLVST. DD.
|1
YDALRICVM PVGGERVM, COMITEM

|1
a

Kyrchperg & Vueissenhom, Consiliarium B,e-|^iuin, Praefatio Vuolf-

gajigi Lazij Yienn.
1|
Regij Consiliarij & Historici.

|1
TRitum est

prouerbiu Bene uale. Yiennae.

Im N und 0 bis zur Thonaw, im S znm Drag fl. (Drau), im W bis Kab.

Darstellnng des Kriegsschauplatzes von 1556, mit sehr breiten Flussen, Bergen,

Waldem, Marschlinien und Heerhaufen. Ringsherum eine Zierleiste. Ohne Grad-

angaben und Meilenmafistab. Die gemessenen Entfemungen ergeben so ver-

schiedene Mafistabe, daB man keinen fur die gauze Karte berechnen kann. Die

Karte gebort zu einem Flugblatt : REI CONTRA TVRCAS GEST^ ANNO M •

D • LVI • BREVIS DE-ljscriptio
;
cum adiecta chorographia ; ubi praeliorum, ....

regionis que situs & confinia elegantissime exprimuntur; Vuolfgaml'go Lazio Vien-

nensi, Regio historico ac Medico, autore. Am Ende steht : BASILEAE, EX OFFI-

CINA IOANNIS OPORINI,
||
Anno Salutis humanae M. D. LVII, Mense Martio.

Andere Exempl. ; Wien, ' Hauslab-Lieclitenstein-Sammlnng. —
Wien, k. n. k. Hofbibl. — SchloB Amras. — Dresden, Kgl. Bibl.

(Peterm. Mitteil. 1908, 262).

Publ. u. Lilt. : E. Oberhnmmer n. P. v. Wieser, Die Karten des

W. Lazius 1906, Taf. XX und S. 51.

57. 58. Cbriatlanns Sgrothonus, Donaukarte = Cellarius, speculum geo-

grapbium totius Germaniae imperium repraesentans 1578, XXI, XXII.

59. Pranoiacus Hogenberg, Mansfeld.

60. Wolfg. Meyerpeck, Sachsen und Thuringen = I. Ber.

nr. 67, 6.

Publ. : Y. Hantzsch, Die altesten gedruckten Karten der sach-

sisch-thiiringischen Lander 1905, nr. 4.

61. Mathias Zimdten, Niederlande und Belgien, 1568 =
oben nr. 74.

62. Pr. Hogenberg, Germania inferior 1578.

63. Peter Kaeriua, „ „ 1607.

64. Q. de Jode, Friesland.

66. N. Stopius, Plandem, 1559 = III. Ber. nr. 29, 13.

Anderes Exempl. : Unten nr. 89, 23.

66. Domenico Zenoi, Italien, 1569; ca. 1:2400000.

Kach N orientiert. 513 (519) x 393,5(397)“““. Unten in der

Mitte: A1 Molto R^.“ & Illustre S?" Abbate
||
ANDREA LIPPO-

MANT
II II Grolfo di Yenetia . . . . Di Yenetia FAnno 1569.

||
Di

nostra S. jllnstre Humil. S.
||
Domenico Zenoi. Links unten in der

Ecke: In Yenetia apresso Donato
[j
berteli libraro al segno del

S. Marco.
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86. Italien nacli Gastaldi, im N bis Grdisca (!), im 0 bis CORFV, im S bis Ci-

falu in Sicilien, im W bis Antibo. Flilsse, Fignetten. Trapezf. Proj. Grad-

angaben am Eande. Unten (23“ 10') 29"—44" (10'); 1" = 82™™; oben (27" 40')

28"—44" (10'), l" = 3imm; links und rechts (37" 15') 38"—45" 'SO'), 1" = 46,5™™.

Andere Exempl. : Breslau, Stadtbibl. Gra 6 und 6 a. Vgl. unten

nr. 87, 21.

67. Gastaldi, Italien = Ortelius, theatrum 1670, 32.

68. Paulo di Forlani, Lombardei 1561 == I. Ber. nr. 67, 39.

Andere Exempl. : 87, 26. — Breslau, Stadtbibl, Grb 63. — Br.

Mus. 1 1474 und II 2421. — Treviso, Bibl. com. (Marinelli nr. 531).

— Vgl. Supplem. Archivo stor. Lomb. II 1901, 2.

69. Giacomo Gastaldo, Venetien, 1568,- ca. 1:140000.

Each N orientiert. 548 (541) x 446“'". Der ostlichste Streifen

der Karte ist in einem schmalen Blatt angesetzt, das nicht genau

anscbliefit. Unten links in verziertem Rabmen; AL R"° MONS :

GIO : BELFINO,
||
meritissimo Yescouo di Torcello.

||
II gran ua-

lore di V. S. R?^ fa, che Jo bora ardisca di appre=j|sentarle questo

nouo Disegno del Territorio Padoano, non ancora
||
da altri dato

in luce, di mano di M. Giacomo gastaldo, Piamontese,
1|

. . . . Di

Venetia a di 5 di Zugno, M. D. LXVIII. H Di V. S. R'?'*
1|
Ser”

diuotissimo
II
Ferrando Bertelli. Unterhalb des Rabmens : Girolamo

Olgiato fece.

Gebiet von Padua, im S bis Boara am Ladosse f. (Adige), im 0 das Meer,

im N bis Marostega, nordwestl. von Castelfranco, im W bis VICENZA. Fliisse,

Berge, Vignetten, fein punktiertes Meer. Das Ansrhwemmungsgebiet ist schraffiert.

Obne Gradangaben. Im Meer eine Sstrahlige Kompafirose. Rechts am Rande
Scala de niiglia cinque_= 53™™. Padua—Venedig (35*^™) = ,303™™; P.—Vicenza

(SO*'™) = 220™™; P.—Castelfranco (Sll*™) = 185™™; P.—Boara (32*^™) = 220™™-

Andere Exempl. : Turin, Archivi di Stato. — Breslau, StadL-

bibl. Gb. 95. — Br. Mus. I 399, 1497, II 3065 u. 3136, 2 Ex.

Litt. : Grande, notizie 64. — Vgl, Venedig, Bins, civ., prov. Ci-

cogna N. 16 C. G., mit der Jabreszabl 1571 (Marinelli nr. 544).

70. Gastaldo, Piemont, 1556 = III. Ber. nr. 29, 25. Die

Worte Fabio licinio f., die aufierbalb des Kartenrandes unten

recbts steben, sind weggescbnitten.

71. Forlani, Gebiet von Rom, 1563 = I. Ber. nr. 67, 41.

Andere Exempl.: Breslau, Stadtbibl. Gb. 164 und 164a.

72. Bertelli, Die Mark Ancona, 1565 = oben nr. 85, 39.

73. Anonymus, Xeapolitaniscbes Reich. 1657= III. Ber. nr. 15.

Andere Erempl. : Unten nr. 91,13. — Vgl. nr. 89,62.
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74. Anonymus, Neapolitanisches Reich, o. J.
;
ca. 1 : 1200000. 86.

Nach N orientiert. 481 (482) x 303 (301,5)““. Oben in band-

artigem Ornament: REGNO DI NAPOLI.

Inhalt der Karte = III. Ber. nr. 15, nur von Sicilian ist weniger dargestellt.

Im punktierten Meer Schifle. Scala de le Miglia ohne Zahlen = 73™“*. Ohne

Gradangahen. Tarent—Kom (425'*">) = 380™™; T.—Keggio (SOOk™) = 240™™;

Ancona—Rom (220**™) = 208™™; A.—Neapel (3201*™) = 242™™. Die Karte ist

vielleicht jiinger als 1570.

75. Ambr. Bramb., Golf von Puteoli, 1586.

76. Ferrando Berteli, Sicilien, o. J. = III. Ber. nr. 25.

Andere Exempl. : Unten nr. 91, 16. — Breslau, Stadtbibl. Gc. 5.

— Br. Mns. I 399, II 3797. 2 Ex.

77. Antonius Wied, RuBland, 1570 — I. Ber. nr. 67, 25.

Anderes Exempl. : Unten nr. 90, 58.

78. Antonius Lafreri, Malta, 1565; ca. 1: 50000.

Nach S orientiert. 495 (497) x 376 (374)™“. Oben rechts in

einfachem Rahmen: MELITA Insula Diui Pauli Apostoli
|1

. . • ob-

sidione liberatur Tertio
||
Idus Septembris, Anno Salutis • M • D •

LXV
II
Sedente & opitulante Pio Quarto Pont. Opt. Max.

||
Anno

VI.
II
Ant. Lafrerij Formis Romae cum Priuilegio.

Malta, in verkurzter Entfernung sind Sicilien und Tripoli angedeutet.

Kampfe gegen die Tiirken. Ohne Gradangahen, Meilenmafistab und Kompafirosen.

Ausdehnung der Insel "W—0 (22**™) = 435™™.

Andere Exempl. ; Unten nr. 89, 60. — Br. Mus. II 2261 u. 2604.

79. (Pierre Woeiriot), Malta, 1565; ca. 1 : 110000.

Nach W orientiert. 193 (192) X 259 (260)““. Oben queriiber

:

L’ISLE DE MALTE
||
ET LA VICTOIRE

||
des Chrestiens centre

le Turc. Unten rechts : Stampato in Lione al dl 10. di
||
Nouembre,||

1565. Ueber dem Meilenmafistab ein Monogramm aus P, W, D, B,

das nach Nagler, Monogrammisten IV 986 von Pierre Woeiriot

de Bouzey ist.

Malta, dazu PARTE DE SICILE und P.4RTE D’AFRIQVE in verkurzter

Entfernung. Tnippen, Kastelle u. s. w.
;
im punktierten Meer viel Schiffe. Ohne

Gradangahen, siidostl. der Insel eine KompaBrose. Unten rechts MeUenmaBstab

:

1, 2, (3) Mille
II
lieux (I) = 37,5™™. Ausdehnung der Insel von 0—W (22**™) =

213™™. Rechts und links von der Karte ein Text.

Anderes Exemplar: Munchen, Armeebibl. nr. 3702.
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86. 80. Mathias Ziindten, Malta, 1665; ca. 1:65000.

Nach M orientiert. 491,5 x 320®“. Unten rechts in einfachem

Raliinen: Gewisse verzaychnns der insel vnd Porto (-s?) Malta . . .

Daronter : Zu Nurmberg, bey Mathias Ziindten
|1
auff S Katterina

hoff von Neywem
[j
aufzgangen. Ao. 1565.

Malta in der iiblichen Darstellung. Ausdehnung vonW—0 (22*““) = 340™“.

Ohne KompaBrosen, Gradangaben and MeilenmaBstab, Links unten eine Karte

von Europa 118(119) x 98(97)“™, mit Breiten (28“)30<>—60<>(64'>)N, 10“= 27““.

Andere Exempl. : Unten nr. 87,61, wo die Inschrift unten rechts

sehr verwischt ist; nr. 90,109. — Br. Mus. II 2603 u. 4647.

Litt. : Andresen, Der dentsche Peintre graveur 1864, I, 21.

81. Nieolo Nelli, Hafen von Malta, 1565.

82. Hieronymua Cock, Hafen von Malta.

83. Lafreri, Umgebung des Hafens von Malta, 1566.

84. Ferando Bertelli, Corfu, 1564 = I. Ber. nr. 67,56.

Andere Exempl.: Unten nr. 87,42; nr. 91,34. — Niirnberg,

German. Mus. Kartensamml. Tiirk. Reich u. s. w. — Breslau, Stadt-

bibl. Hd 40.

85. Ferando Bertelli, Dalmatien, 1566 = I. Ber. nr. 67,55.

Andere Exempl.: Unten nr. 87,17; nr. 89,41; nr. 90,111; nr.

91,32. — Breslau, Stadtbibl. Ne 140. — Madrid, Bibl. d. Konigs
(Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 378).

86—89. Wolfgangus Lazius, Ungarn, 1556; ca. 1:500000.

Holzschnitt auf Papier. 10 Blatt in 2 Reihen iibereinander,

die beiden ostlichsten sehr schmal. 1288(1280) x 756(756)““. Oben
links in verziertem Rahmen: PAVLVS ABSTEMIVS QVINQVE
ECCLESIEN

II
sis, .... nobili Wolfgango Lazio Yiennensi

||
Reg.

Mai. Consiliario, & Historiographo
||
praestantissimo. S. D.P.

||
. , .

.

Vale Viennae Austriae, Kal.
1|
Februarij. AnnoM. D.LVI. In der

Mitte in kranzformigem Ornament: INVICTIS ATQVE INCLt-||

TISS: AVSTRLE ARCHI- H DVCIBVS, FERDINANDO
||
ROM.

HVXG. ET BOHEM.
||
ET MAXIMILIANO BO-

||
HEMO: REGI-

BVS, DOmXIS
II
SVIS CLEMENTISS: OBSE-

1|
QVII ET BONI

OMINIS ER
II
GO DEDICATVN(!), AXNO

||
SALVTIS MD.LII.

Unten rechts in verziertem Rahmen: CVM GRATIA AC PRIVI-
LEGIO,

II
excudebat hanc Chorographicam ta-

||
bulam Michael

Zmmerman (!, vielleicht ist das i ausgefaUen) Viennae Au-
)|
striae

Anno M. D. LVI. Rechts davon in reichverziertem Rahmen : IN-
CLYTO ATQVE INVICTO CAESARI FERDINANDO

|| . . .

.

Wolf-
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gangus Lazias
II
Vien: Medicns & BKstoricus fidele obsequium

||
& 86 .

Salatem ||
Viennae Austriae. Idibas Inlij. Oben queriiber

:

REGNI HVNGARIiE DESCRIPTIO VERA,.
tJngarn. Im N bis Tarky, im W bis Wien, im 0 bis Tergawisch

||
Terwisch,

und Alutae flu. Ostium, im S bis Jaycza, Komary. Trapezf. Proj. Unten (35")

360—42'’ (20'), 1" = 175—178®®; oben (350)360—430(420 20'), 10= 165—173®“;

rechts und links (ca. 450)46"— (49o 10') 500,lo= 174—ISO®®. Unten am Band Mil-

liaria Germanica und Milliaria Hungarica, sehr ungenau eingeteilt
;

1 M.G. = ca.

16“®, 1 M.H. = ca. 23®“. W'ien—Waitzen (210'‘®) = 525“®
;
Csongnid—Waitzen

(140
kin) — 283“®; Szegedin—Peterwardein (115*'®) = 195®“. Die Blatter 88,

89 enthalten Text.

Litt. a. Pabl. : Oberhammer a. Fr. v. Wieser, Die Karten des

Wolfgang Lazias 1906, 40 a. Taf. 14—19.

89 a b. Sophianus, Griechenland, 1601.

90. Anonymus, Griechenland = Cellarius, speculum orbis 1578, XI.

91. Gerardus de Jode, Nordeuropa, 1570 = Cellarius, speculum geo-

graphicum totius Germaniae imperium repraesentans 1578, II.

92. Giacomo Gastaldi, Mittleres Donaa- and TbeiBgebiet

= I. Ber. nr. 67,27.

Andere Exempl. : Unten nr. 89,39; nr. 91,30. — Breslaa, Stadt-

bibl. Nb 3 and Nb 3a. — Miincben, Antiqnariat Ladw. Rosenthal

Ratal. 134, 1094 und 1140.

92 a. Giacomo Gastaldi, Ungarn and Siebenbiirgen, 1566

= I. Ber. nr. 67,29.

Andere Exempl.: Unten nr. 91,31. — Breslaa, Stadtbibl. Nb
3 and Nb 3a. — Br. Mas. I 1474.

93. Andreas Pograbius, Polen, 1570
;

ca. 1:2 Mill.

2 Blatter nebeneinander, das ostliche ein wenig groBer. Nach

N orientiert. 674(676) X 454,5(455,5)®®. Oben links im verzierten

Rahmen: Partis
||
SARMATIAE EVROPE^,

||
QVAE SIGIS-

MVNDO
II
AYGVSTO REGI POLO.

||
NIAE POTENTISSIMO

||

sabiacet.
||
NOVA DESCRIPTIO. Unten links in verziertem

Rahmen: GENEROSO DOmNO NICOLAO TOMICIO,
||
Magnifici

et niastris airi, Domini Joannis de
||
Tomice, Castellani Gesnen

fiKoilANDREAS POGRABIVS PILSNENSIS|1S-P-D.
||

. . .

.

VALE.
Patauij Calendis Aagasti Anno a Christo

||
nato 1569.

||
Venetiis

Nicolai
||
Nelli aereis for.

||
mis anno dni 1570.

Polen im N bis Liba (Libau), im 0 bis KIIOW (Kiew), im S bis zur Miin-

dung des NESTER FL., im W bis zu der des ODERA FL. Lauf der Weichsel

recht gut, sonst aber ist die Zeichnung vielfach falsch, daher ergeben die Ent-

femun'^smessungen ganz verschiedene MaBstabe. Viele breite Flusse, Walder,

Berge. Das Meer ist punktiert. Trapezf. Proj. Unten (37" 35') 38"—56" (30'), 1“

Kgl. Ges. d. Wise. Nachrichten. rhih-liut Klasse. 1911. Heft 1. 8
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86. = 35—36,5m®
;
oben (36“ 10') 37''—67 (soil lieiBen 57)“(45'), 1“ = 31—32®®; links

und rechts (47“45')48“—56“, 1“ = 55,5—56®®. Eechts SOALA MILIAKIVM
GERMAXICOIV 5, 10, ... 45 = lOSoom

;

1“= 15 Mil. Krakau—Smolensk (975''®)

= 585®®; Kr.—Libau (75u''®) = 347®®; Kr.—Warschau (260''®) = 259®®;

Kr.—Danzig (495''®) = 135™®. Erwahnt ist die Karte von Ortelius, tbeatrum

1579 im Catalogus auctorum.

Litt.: F. A. 125.

94. Giacomo di Gastaldi, Westasien, 1559; ca. 1 ; 7^2 Mill.

2 Blatt neben einander. Nacli N orientiert. 724(732) x 428

(425)®®. Oben recbts in einfacliem Rahmen : IL DISEGNO DELLA
PRIMA PARTE DEL ASiA . . . . A1 sereni6““

jj
Sig*^ il sig'' Duca

di Sauoia Principe di piamote Sno naturale, et o6““ Signiore. Gia-

como 11
di Gastaldi piamotese. et cosmographo in Venetia

•M-DLIX- Con gratia et priuilegio deH’Jtt'"® Senato di uenetia p

anni XV.
H
Darnnter : fabio licinio. f.

Inhalt = III. Ber. nr. 29,40. Trapezf. Proj. Unten (60“)61“— 118“, 1“ =
12-18®®; oben (52“)53“— 127“, 1“ = 10™®; links und rechts (26“)27“—55“(40'),

1“ = 14,5®®. Enter der Ueberschrift: Scala de miglia Italiaui 50, 100 . . . 500

= 103,5®®; 1“ = 70 Migl. Alexandrette—El Areisch (645''®) = 97®®; Scutari

—Trapezunt (900''®) = 165®®.

Anderes Exempt.: XJnten nr. 89,71.

Litt.: Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino XVI,

1881, 856.

94 a. Giacomo de ’Gastaldi, NamenRste, 1564 = oben nr.

85,66 a.

95. Giacomo di Gastaldi, Siidwestasien, 1561 = III. Ber.

nr. 29,42, wo die Angabe, dafi die Grade oben bis 124'^ (30') ange-

geben sind, in 12P(30') zu andern ist.

Andere Exempl. : Dnten nr. 89,72; nr. 90,125. — Breslau,

Stadtbibl. Ba 5. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Ma-
drid XXVII, 1889, 144). — London, R. Geogr. Soc.

95 a. Giacomo de’ Gastaldi, Namenliste, 1574 = oben nr.

85,66 b.

96. 97. Giacomo di Gastaldi, Sudostasien, 1561 = oben

nr. 85,67.

Litt.: Xordenskiold, Geogr. Journ. 1899, XIII, 396 f.

98. 99. Abrahamus Ortelius, Asien, 1567
;

ca. 1 : 10 Mil.

8 Blatt in 2 Reihen iibereinander. Nacb N orientiert. 1378

X 939®“. Oben queriiber: ASIAE ORBIS PARTIVM MAXIMAL
NOVA DESCRIPTIO. Unten: ORNATISS. VIRO DN. HVBER-
TO GOLTZIO, HISTORICO, ET TOTIVS ANTIQV1TA=

||
TIS
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RESTAVRATORI DILIGERTISS. ABRAHAMVS ORTELIVS 86.

ANTVERP. DED. Rechts davon: CAVTVM EST REGIAE
MAIESTATIS GRATIA ET PRIVILEGIO NE

||
QVIS PROXI-

MO SEXENXIO HOC OPVS VLLO MODO IMITETVR. In der

rechten Ecke in reick verziertem Rahmen : ABRAHAMVS ORTE-
LIVS ANTVERPIANVS

|1
CANDIDIS SPECTATORIBVS. S||

• ASIAE recentiorem descriptionem .... cum Jacobus Castaldus

.... plurimis, sed sibi minime commensuratis tabulis, adeo vt nuUo

modo
II
coniungi poterant(!), ante paucos annos, Venetijs, ediderit;

pla=
11
cuit eandem simul bac vnica tabula .... semel ob oculos

1|

ponere .... ANTVERPIAE, M. CCCCC. LXVII.

Inhalt, Zeichnung iind Projection stimmen in der Hauptsache mit Ortelius

theatrum 1570,3. Am Aequator 60“— 190“0, am Mittelmeridian O'’—80°; 10° =
104—108"””. Ohne MeilenmaCstab. Ortelius erwahnt die Karte scbon im Text zu

seiner Atlaskarte 1570, 3 : Nos quoque eius descriptionem in maiori Tabula ante

tres annos edidimus.

Anderes Exempl. ; Breslau, Stadtbibl. Rolle 44.

100. Job. u. Luc. a Deutecum, Asien = Cellarius, speculum orbis 1578,

vgl. 111. Ber. S. I, .4nm.

101. N. St., Greta, 1564 = oben nr. 85,59.

102. Matthes Ziindten, Cypern, 1570 = I. Ber. nr. 67,63.

Bei wiederbolter Nacbpriifuug kommt es niir so vor, als ob der Name doch

Matthes und im Text das eine Wort „verzaychnet“ zu lesen ist.

Andere Exempt.: Miincben, Armeebibl. nr. 472 (Riickseitej und

nr. 3706. — Unten nr. 90,116.

Litt. : Oberhummer, Die Insel Cypern 1903, 411.

103. Tylmannus Stella, Palastina = Cellarius, speculum

orbis 1578, IX.

104. Tilemannus Stella, Palastina, 1557; ca. 1 : 700000.

Holzscbnitt auf Papier. 9 Blatt in 3 Reiben iibereinander.

911 X 773(774)““. Titel lautet : ITIXERA -t- IS=
||
RAELITARVM

-kEX -t
11
AEGA^PTO + LOCA-fET -b

|1
IXSIGXIA-t-MIRACVLA-b

DI=
II
VERSORVM -t- LOCORVM + ET +\\ PATEFACTIOAA^SI +

DIV1XARV]\I+
II
DESCRIPTA+A+ TILEMAXXO + STELLA -f-

SI=
II
GEXEXSI + VT + LECTIO + LIBRORVM + PRO=

||
PHETI-

CORVM-bSIT-tlLLVSTRIOR-f- Unten recbts in verziertem Rab-

men: ILLVSTRISSLMO ET GEXERO H! SISSIMO PRIXCIPI AC
DOMIXO D. AVGVSTO i|

Duci Saxoniae Domino suo clemen-

tissimo. II
Tilemannus Stella Sigenensis

||
S: D:

|i
.... Amen Witte-
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86. bergae Calendis ISTotiembris Anno 1567. Oben links in verziertem

Ralimen: DE PR^CIPVIS HVIVS TABVL^ REGIOKEBVS
1|
ET

LOCIS COmENTARIVS BREVIS .... WlTTEBERdAE
|1
EX-

CVDEBAT lOHAXXES
|i
CRATO, H AXXO M.D.LVII.

Reicht im N bis Biblus, im SW bis zum Bolbitinum Os, im S bis zum Nord-

ende des Eoten Meeres. Im Innern Berge, Fliisse, Stadte mit Vignetten, im klein

schraffierten Meer Schiffe und Dngeheuer. Trapezf. Proj. Gradangaben am Rande.

Unten 61“ 33'—68“ 20' (23*/,'), 1" = 132—133,5°"”; oben ei" 21'—66“ 30' (36'), 1“

_ 126™°>; links und recbts 29“—34“, 1“ = 150“"“. Unten in der Mitte eine

Kompafirose mitAngabe der Mifiweisung. Unten recbts MeilenmaBstab ; M; GER-
MANICA 1,2... 24 = 246“'“

;
LEVCAE 3, 6 ... 48 = 246““

;
MILLIA ; ITAL

:

5, 10 ... 95 = 243,5“'“; STADIA 16, 32 ... 768 = 246““. Joppe—Jerusalem

(55'‘“) = 50““
;
Sidon—Gaza (250''“) = 388““. Ortelius, theatrum 1595 ; T. St.

Sigenensis TabeUas duas descripsit, quarum unam inscripsit: Itinerarium Israeli-

tarum ex Aegypto.

105. Anonymus, Gedrosien. Aus einem Ptolemaus.

106 — 108. Anonymus, Afrika, spater als 1570. Vgl. I. Ber. nr. 67,73.

109. Forlani, Afrika, 1562 = oben 85,63.

110—113. Giacomo di Gastaldi, Afrika, 1564; ca. 1:7600000,

Xach N orientiert. Der Titel stebt anf nr. Ill, oben recbts

in ganz einfacbem Rabmen : II disegno della Geografia moderna de

tutta la parte dell’ Africa .... Composta per I’eccellente mj Gia-

como di Gastaldi piamontese in uenetia
||
Serenissimo et potentissimo

Romanorum regi Boemie et ongarie
|1
Maximiliano Inperatori (!)

Designate etc. -D Clem™® Darunter: fabius licinius ex- Unter
dem Rabmen: Con gratia et prinUegio dell’ Jtt""’ Senate di uenetia

p anni -X-
|1
1564.

110. 737 (736) X 530 (526)““, 2 Blatt neben einander. Nordwestafrika bis

zur Linie Eauara (Barka). Am Golf von Guinea bis Gabam f. ca. l^S. Berge,

Elusse, Vignetten. Im stark punktierten Meer Schiff und Ungebeuer. Gradan-

gaben fur die Breiten recbts und links auf zwei Linien, die etwas eingeruckt sind;

(ca. '’/4“S)5°N—37(‘/2)‘’K, 5“ = 69—71““; ebenso die Liingen auf einer Doppel-

linie (ca. angegeben, (1“W)5®0—50(*/3)'’0, 5“ = 69,5—72““. C. Verde

—

C. Bojador (143o'‘“) = 187““; C. V.—Str. v. Gibraltar (2830>'“) = 343““.

111. 683 (605) X 537 (531)““, 2 Blatt ostlich an nr. 110 anschliefiend. Nord-

ostafrika mit einem Stuck von Westasien, fast ohne Innenzeichnung, sonst die

Ausfubrung wie nr. 110. Die Langen ebenfaUs auf einer Doppellinie (50'/3“)55®

-95®(98'/3“), 5® = 71““. Breiten (ca. ® j«S)—(37®)35®, eigentlicb 36®, weil 35®

bei 34® stebt, also falsch, 5® = 71—71,5““. Im Titelrahmen unten; Scala de
miglia 600 Italian! 50, 100 ... 600 = 120““, 1® = ca. 73 Migl. Suez—Aden
(2300*‘“) = 326““.

112. 735 x522(526,5)““, 2 Blatt. Die Westkuste von Sudafrika, ein ganz
schmaler Saum, sonst nur Meer mit Sebiffen und E'ngebeuern. Die Langen sind

auf dem Aequator, aber nur auf dem Ostlichen Blatt, angegeben, (27®) 30»— 50('/3)»O,
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5“ = 73,5—74,5®®
;
die Breiten auf einer Linie ein wenig westlich vom Ostrand, 86 .

0°—35” (36”) S, 5” = 69,5®“. Im SW im Meer eine 16 strahlige KompaBrose.

113. 683,5 (681,5) X 528,5®™. 2 Blatt. Siidostafrika. Langen auf der Doppel-

linie des Aequators (51^2”) 55”—95”(98Y3”), also schlieBt es nicht ganz genau an

nr. 112 an, 5” = 75—76,5®®. Breitengrade sind nicht angegeben. Madagaskar

von N—S
(1700l‘®) = 258™®; Nadelkap—Sudspitze von M. (2650**®) = 407®®.

Andere Exempl. : Br. Mus. 1 1496, II 2357. — Breslau, Stadt-

bibl. Bolle 41.

Litt. : Grrande, notizie 59.

Publ. : Periplus, Taf. XLVI (verkleinert).

114. Jacobo Caataldo, Afrika = CeUarius, speculum 1578, III.

115. Abrahamus Ortelius, Aegypten, o. J.; ca. l:Vli Mill.

2 Blatt iibereiiiander. Xach N orientiert. 408 X 595™™. Unten

links in verziertem Rahmen: AEGYPTOS. Darunter: HVMAXISS.
DOCTISS. QD. SCIPIOXI H FABIO MEDICAE ARTIS PROFES^l
SORI ABRAHAMVS ORTELIVS

||
ANTVERPIANVS DEDI-

CABAT.
Aegypten, hauptsachlich mit antiken Namen. Zeichnung ganz anders als im

theatrum 1570, nr. 52. Das schmale NUtal ist auf beiden Seiten von Bergen be-

gleitet. Im gestrichelten Meer Schiife. Eechtw. Plattk. Unten und oben (57” 50')

58”—66” (10'), 1” = 56—56,5®®; links und rechts 23»—32” (25'), 1” = 63,5“®.

Unten links MeilenmaBstab : Milliaria 1000 paB 50, 100, 150 = 141,5™™. Stadia

125 paBuu 100, 200 ... . 1300 = 153,5™™. Alexandria-Sues (290'‘™) = 182®™.

Ortelius sagt im theatrum iiber die Karte: Aedidimus nos olim Tabulam Aegypti

maiori forma, ex antiquis & recentioribus Auctoribus veterem simul & nouam eius

delineationem pro nostro modulo continentem. Es ist das einzige Exemplar, das

bekannt ist.

116. Luca Berteli, Algier, 1565 = I. Ber. nr. 67,68, wo
es aber rapresentarlo statt representarlo und liri (= uostri) heifien

mu6.

Andere Exempl.: Unten nr. 87,-54; nr. 89,103.

117. Anonymus, Tunis, Stadtplan.

118. Abr. Ortelius, Romani Imperii Imago 1571.

119. 120. Christianas Sgrothenus, Peregrinatio iiliorum dei, 1572.

121. Job. u. Lucas a Dautecum, Siidamerika = CeUarius, speculum

orbis 1578, II.

122. Paulo di Porlani, Siidamerika = oben nr. 85,69.

87. (Wo Ifegg.)

Im Kupfersticbkabinet des Schlosses Wolfegg inWiirttem-
berg findet sick unter der Signatur Histor. Geogr. 169 ein Papp-
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87 . band mit Lederriicken, geschlossen 285 x 422““, der 92 Karten

and Plane entbalt. Alle im Folgenden ausfubrlicb bescbriebenen

Blatter sind anf Papier in Knpfersticb ansgefuhrt, -wenn nichts

anderes bemerkt ist.

1. Jacobus Gastaldi, Weltkarte, 1562; ca. 1:78 klill.

Nacb N orientiert. 516 x 291®“ anf dem Aequator und dem

Anfangsmeridian gemessen. Titel genau wie III. Ber. nr. 29,4,

nnr am Ende stekt die Jahreszabl MDLXII, nnd unten recbts

Pyxamidis signnm.

Der Inhalt der Karte ist = I. Ber. nr. 67,1 und III. Ber. nr. 29,4. Man
kann erkennen, daB in der Jahreszahl die II am Ende naehtraglich hinzugefiigt

ist, es handelt sich also um weiter nichts als um einen Neudruck der Platte von

1560. In Nordamerika sind an Stelle der AValder, die die Ausgabe von 1546 hat,

Berge getreten. Die Langen sind anf dem Aequator gezahlt, am Westrand mit

IBS'* anfangend —360“, dann weiter his 180“, ausgezogen von 10 ; 10°, = 14—14,5™“.

Die Breitenkreise sind ebenfalls von 10 : 10° ausgezogen, ihre Entfernung von ein-

ander nimmt vom Aequator nach den Polen zu ab, 10°—20° = 21™°', 80°—90°

= 9™™. Rechts unten im Meer eine 32strahlige KompaBrose.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 5. — Unten nr. 89,4. — Br. Mas.

II 4544.

Publ. : Periplus 165 Fig. 77.

Litt. : Grande, Carte d’America di Giacomo Gastaldi 1905,

12,119. Danach findet sich ein Exempl. in Rom
,

Bibl. Vit-

torio Emanuele (wohl richtiger im Collegio Romano). In Turin,

Archivio di Stato, wo anch eins sein soil, gibt es aber keins, wie

mir auf eine Anfrage mitgeteilt wurde. — Grande, notizie 52. —
Periplus 160 nr. 115.

2. Anonymus, Weltkarte, o. J.; ca. 1:200 Mill.

Xach N orientiert. 194 x 107,5®“ auf dem Aequator und Null-

meridian gemessen. Ohne Titel.

Amerika und Asien hangen zusammen, aber von Kalifornien an biegt sich

die Kuste in groCcm Bogen erst nach N, dann nach 0, sodaB nordlich von LA
FLORIDA nur eine ganz schmale Landenge nach der TIERRA DEL BAG

1|
HA-

LAOS hinuberfuhrt. Eine ungeheure Bucht schneidet in die zusammenhangenden

Erdteile bis ca. 58° N. Um den Jlordpol ist kein Land, das um den Sudpol reicht

beim STRECHO -DE- FFEENA(!) DE MAGALIIAES his 58° S. Asien hat 4

Halbinseln, Ilinterindien zeigt ptolemaischen EinfluB, darin M.4L.\CHA, westlich

davon SINVS GANGETICVS, ostlich SINVS MAGXYS. Projektion wie vorige

Xummer, Ahstand der Breitenkreise 10"—20° = 8,5™™, 80"—90° = 2,5™™; die

Langenkreise hahen am Aequator 10 : 10° einen Abstaud von 3—6™™. Vielleicht

stammt die Karte aus einem Werke.

3. N. Nicolaj, Atlantischer Ozean, o. J.; ca. 1

:

38V2 Mill .

Nach N orientiert. 335(334) x 228 (230)““. Oben links im
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verzierten Eahmen: NOWEAV MONDE. Unten links: Par N: 87.

Nicolaj du daulpfinie (?) ||
Geographe duroy.

Atlantischer Ozean. Sudamerika bis S. Eechtw. Plattk. Unten und

oben (246®) 255®—40® 0, 5® = 11®™; links und rechts (16'/j®)15®S—(64®)65®N,

5® = 13,75—14,5®®. Aequator und nordl. Wendekreis in richtiger Lage ausge-

zogen. Kompafirosen. Unten rechts Meilenmafistab ; c, cc, ccc, cccc, v; jeder Ted

mit 4 Unterabteilungen, das Ganze = 85™®
;
5®=ca. 85 M. Faial—Cuba (5660*“®)

_ 147®®. Oben in der rechten Ecke IB, in den ubrigen G. — Vgl. folgende nr.

und III. Ber. nr. 29,48.

4. Perando Berteli, Atlantischer Ozean, o. J. = oben nr.

85,73.

5. Anonymus, Spanien, 1552; ca. 1 : 3’/2 Mill.

2 Blatt nebeneinander. Nach N orientiert. 498,5 (498)X 379

(378,5)“'“. Oben: TABVLA MODERNA • HISPANIE. Unten

rechts : ROMAi • 1552. Daneben ein Kardinalswappen.

Pyrenaenhalbinsel. Im gestrichelten Meer Ungebeuer und Schiffe. Rechtw.

Plattk. Oben und unten 0®(1®)—21® 0, 1® = 23,5—24,5™®; links und rechts

(35®) 36®—47®, 1® = 31,5“®. Unten MeilenmaBstab . MILLL4.RIA, 50, 100, 150,

200 = 157®®. Finisterre— Tarifa (825**®) = 334®“; Lissabon—Coimbra (185**®)

_ 38®m. L —Santiago (470**®)= 163®®; Mundung des Guadiana—Oporto (460**®)

= 203®®; Valencia—Toledo (315**®) = 158®®; V.—Almeria (345**®) = 164®®.

Gibraltar liegt auf 36®, die Pyrenaen aber auf ca. 46®
;
auch die Langen stimmen

nicht, Finisterre ca. 0®, C. Creus ca. 20®. Daher ergeben die Distanzen einen

ganz andern Mafistab, als den nach den Breiten berechneten.

6. Paulo Forlani, Pyrenaenhalbinsel, o. J. = oben nr. 86,15.

7. Zalterius, Nordamerika, o. .T. = oben nr. 85,68.

8. Anonymus, Irland, 1565 = I. Ber. nr. 67,8.

Litt. : Reinhard, Zur Entwicklung des Kartenbildes der Brit.

Inseln 1909, 95.

9.

Forlani, Savoyen, 1562 = oben nr. 85,18.

10.

Thielman Susato, Champagne, 1544; ca. 1:1100000.

Holzschnitt. Nach S orientiert. 480,5 (479) x 301 (305)““.

Oben queriiber: LA DESCRIPTION • DE • LA CONTE • DE •

CHAMPAIGNS- Oben links in einfacher Umrahmung: En ceste carte

est descripte (selon lart de geogra-
1|
phie) la Conte de Champaigne

.... SchlieBt : Imprimes en Anuers. par Thielman
1|
Susato de-

mourat aupres de la nouuelle Bourse,
[j
LAN • M • D • XLIIII. Au mois

deseptembre.

Die Champagne, im S bis Vill. neufe au yone f., im W bis poissi au Seine, f.,

im X bis Valenchien und treues, im O bis Seletstat am Le Ebin f. Flusse mit

wenig V’indungen, Bergreiben, Ortsvignetten. Die Zeicbnung ziemlicb ungenau.
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87 .
daher ergeben die Distanzen ganz verschiedene MaBstabe. Trapezf. Proj. Unten

(ca. 30'>)29»—23“(ca. 22V4“)0, 1» = 61—64““; oben (ca..29^Uo)2do—2So{22^U'‘)0,

10 = 72—73““; links und rechts (ca. 51‘/2“)—49° (ca. 49V2°)N, 1° = 98,.5““.

MeilenmaBstab links oben unter der Legende 5, 10, 15 = 79““, dazu die Be-

merkung ; . . . ceste escbelle la quelle demostre la longueur
1|
des lieues telles quil

6t comunemct en ladicte conte de ||
champaigne. 1° = 18^4 lieues. Paris—Trier

(325'‘“j = 396““; Villeneuve—Cambray (228*'“) = 281““; Amiens—Verdun

(62*^“) = 267““
;
Chalons (Marne)—Rheims (45*^“; = 35““. Die Karte ist nirgends

genannt.

11. Forlani, Frankreich, 1566 = oben nr. 85,17.

12. Berteli, Mittelenropa, 1562 = oben nr. 59.

13. Paulus de Furlanis, Schweiz, 1566; ca. 1:960000.

2 Blatt nebeneinander. Nach iST orientiert. 597 x 425 (427)““.

Unten links in verziertem Rahmen; Jodoco a Meggen Lucernati

Praetorianoram Praefecto
||
Heluetios olim uir clariss. nunc Sniceros

Gallorum gentem bellicosissimam fuisse
1|

. . .

.

nnquam desit. Vale||

Venetijs Anno4-M^D4JLXVI. (Die VI ist offenbar korrigiert; man
kann noch Spuren anderer Zahlen erkennen.) Darnnter auBerhalb

des Rahmens: Exc. Jo. Fr. Camotij formis. Unten in der linken

Ecke: Paulus De Furlanis Veronensis Fecit.

Ausdebnung der Karte wie im III. Ber. nr. 29,23. Breiten rechts und links

(44°20')45°—47“(53'j, 1° = 116,5—117,5““. Unten links: Milliaria Heluetica 1,

2 10 = 80,5““, 1° = ca. 14'/2 MU. Madand—Basel (265'‘“) = 372““

;

Genf—Leuk (US'*™) = 179““; Bern—Schaffhausen (125'‘“) = 176““.

Anderes Exempl. : Breslau, Stadtbibl. Oa 3a.

14. Giacomo di Gastaldi, Polen, 1562 = oben nr. 85,28

und 29, aber hier sind beide Blatter vereinigt,) daher 520 (518,5)

X 751 (743)““.

15. Giacomo Gastaldo, RuBland, 1562; ca. 1:872 Mill.

Xach X orientiert. 359 (249) x 254 (262)““. Rechts von der

Mitte, in der unteren Halfte, in altarahnlichem Rahmen: Xoua
Descriptione de

|1
la Moscouia per 1’ ecce^

II
• M. Giacomo gastaldo]|

piamontese Cosmogra=
|1
pho in Venetia Anno,

jj
hLuDj-LXII.

Alles iibrige = I. Ber. nr. 67,24.

Andere Exempl. : Breslau, Stadtbibl. M c 30 und 30 a. — Turin,

Staatsarchiv. — Vgl. unten nr. 88,14.

16. (Giacomo di Gastaldi), Polen, 1562 — oben nr. 85,28.

17. Ferando Bertelli, Dalmatien. 1566 = oben nr. 86,85.

18. Domenico Zenoi, Ungam und Siebenbiirgen, o. J.
;

ca.

1 : IV2 Mm.
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Nach N orientiert. 473 x 332 (348)'““. Oben rechts in ein-

facbem Eahmen: AL M?® S?" BERNARDINO MORAVIO SVOi
COMP.’ ET S?-- HON^o

||
DOMENICO ZENOI . 1|

la presente

tauola
II
de tutte le pin importanti citta, et fortezze, della TranBil-

uania, et
||
Ongheria, con li exerciti dell’ InuitiB". Jmp. de Chri-

stiani, Massimi-
1|
liano d’Austria, et Pimp, de Turchi, Saltan So-

liman, ....

Im S bis BELGRADO, im 0 bis Schespurg, im N bis Tischen, nordostl. von

OLMIINZ, im W bis TRIESTE. Viele Heeresabteilungen. Im SW PARTE DEL
COLFO DI VENETIA dicht punktiert. Ohne Gradangaben nnd MeUenmaBstab

;

links oben eine IBstrahlige KompaBrose. Wien—Buda (220*^“) = 150““; W.

—

Belgrad (50o'‘“) = 400““; W.—Fiume (BBSl*”) = 175““.

Anderes Exempl. : Vgl. Br. Mus. I 1917, II 4122: Tavola de

tutte le put importanti citta et fortezze della Transilvania et

Ongberia.

19. Giacopo Castaldi, Italien, 1561 = oben nr. 85,34.

20. Jo. Fr. Gamotius, Italien, 1566: ca. 1:210000.

2 Blatt neben einander. Nach N orientiert. 628 x 397 (400)““.

Unten links in verziertem Rahmen : Delia ITALIA la uera, et ul-

tima descris
||
ptione riformata, et in molti Inogi di=

||
ligentemente

ricoretta, et ampliata
||
VENETIIS ANNO

||
^Mj-D^LXVLl

||
Apud

Jo. Er. Camotium.
Italien im N bis Aquilegia, im 0 ein Teil der Balkanlialbinsel, im S PARTE

DI SICILIA und SARDEGNA, im W bis Fraseneto, west!, von Nizza. Das Meer
weit punktiert. Rechtw. Plattk. Unten und oben (27") 28’'—47", 1" = 81““;

links und recbts (SS'/j") 39"—IbYa^N, 1" = 52,5—53““. Obne MeUenmaBstab
und KompaBrosen. Genua—Tarent (810'‘“) = 444““; Venedig—Ancona (225^^“)

_ 102““; Rom—A. (220kinj = 113““.

21. Domenico Zenoi, Italien, 1567; ca. 1:2400000.
Die Karte stimmt in der Hauptsacbe mit nr. 86,66 iiberein, nur

ist die Jahreszahl 1567 angegeben, und es fehlt die Angabe des

Verlegers unten links.

Links unten; Scala delle miglia 10, 20, ... 50 = 31““; 1" = ca. 74 miglia.

Im eng punktierten Meer viel Schiffe.

22. Hieronimo Bell’armato, Toskana, 1554; ca. 1:600000.

Nacb N orientiert. 526 (506) x 363,5““. Oben in der Mitte,

in bandartigem Ornament : LA TOSCANA. Rechts oben in schild-

formigem Rahmen: HIERONIMO BELL’ARMATO
||
C0SM6CRA-

FO
II
F. Dann ein leerer Raum, und unten an der Spitze des

Schildes: 1554.

Inhaltlich = I. Ber. nr. 07,17. Trapezf. Proj. Oben und unten (32" 33')

33"—36" (28') 0, oben 1" = 129,5—130““, unten = 134—134,5““; links und
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87. rechts (41“ 25') 42'’—43'’(27')N, l‘'= 179—180™“. Im weitpimktierten Meer keine

Schiife. Ueber dem Xitel ein MeilenmaCstab obne Zablen un(J Inschrift, 6 Teile

= 86,5™“. Eoni— Pisa ^275*'™) = 425™“; Perugia—P. (175*'™) = 292“™;

Perugia—Florenz (120*'™) = 205™“; P.—Ostia (160*'™) = 234™™.

Anderes Exempl. : Unten nr. 90,84.

23. Matthio Pagano. Toskana, o. J.; ca. 1:600000.

Holzschnitt. Xack N orientiert. 507 (504) x 349“™. Oben

queriiber: CHOROG-RAPHIA TVSCIAE. Rechts oben: A GLI
HONORATI LETTORI

1|
STVDTOSI DELLA COROGRAPflIA.

j|

MATTHIO PAGAXO. Darauf eine lange Auseinandersetznng

iiber Toskana. Hnten links: In Venetia per Mathio pagan in
H

Frezaria al. segno della Fede.

Die Ausdehming des dargestellten Landes ist = nr. 22, aber die Karte ist

viel reichhaltiger. Alles ist voller Namen, Berge, Fliisse, sodaB sie schwer iiber-

sichtlich ist. Im reihenweise schraffierten Meer Schiffe und Ungeheuer. Rechtw.

Plattk. Fnten und oben (32” 35') XXXIII—XXXVI” (25'), 1” = 131—132,5™™;

links und rechts (IPSO') 35', XLII—XLIII”25', 1” = 182™™. Ohne Meilenmafi-

stab. Rom—Pisa (275*'™; = 428™™; Perugia—P. (175*'™) = 295™™; Perugia

—

Florenz (120*'™) = 207™™; P.— Ostia (160*'®) = 250™™.

24. Aegidius Boleavus, Gebiet von Rom, o. J.
;
ca. 1 : 320000.

Nach N orientiert. 482 (478)x 316™“. Oben qneriiber: -LA-

CAMPAIGNE • DE • ROMME • lADIS • APPELLEE • LATIVM,
AVEC • VNE • PARTIE • DE • ETRVRIE- Oben rechts in einem

verzierten Rahmen aufgeklebt, gedruckt: ^EGIDIVS BOLEAWS
BOLIOXIVS.

II
RVmore belli Pontificij iamprimum incalescente,

baud dubium
1|

est, id diutius perduraturum quam plerique existi-

mant, ob ena
i|
tas olim Colonensinm cum Yrsinis factiones. Quum

vero nulla eius
||
tractus (qui Latinm appellatur) extet descriptio,

volui lectoribus
||
hunc iconem exhibere, quo facilius conspicere liceat,

vbi vtrinque
||
castra metabuntur, vel qua se classis inimica sub-

ducet .... Yae homini per quem scandalum fiet. Daselbe, aber

Franzbsisch, unten links in einem Rahmen, ebenfalls gedruckt und

aufgeklebt: Gilles de Bouillon au bening Lecteur.
|i

. . . . schReBt:

Yae homini per quem scandalum fiet. MASYNOMAS. Breiter Zier-

rahmen rings um die Karte.

Im X bis Galcse am oberen Tiber; in der X^y-Ecke ein Teil des Lac
j]
de

])ol
11
Sene ; im W orneto tCorneto) am AbfluB des Bolsener Sees, an dessen Miin-

dung stebt: La bouche de Marte (Marta)
;
im 0 bis fiber Monte Cassino. Civita-

veccliia—Braceiano (.30*'™) = 111™™; Civitella (nurdl. von Rom)— Ostia (55*'™) =
172™™

;
Civitavecchia—Viterbo (52*'™) = 143™™.

25. Jo. Franciscus Camocius, Lombardei, 1560 = III. Ber.

nr. 29,26.
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26. Paulo di Porlani, Lombardei, 1561 = oben nr. 86,68. 87.

27. Jacobus Gastaldi, Sicilien, 1566; ca. 1:790000.

Nacb N orientiert. 433,5(430) x 328(329)““'. Oben links in

einfachem Rabmen: Vera ac NoniB. SIC1LI.R descriptio
1|
celeber-

rimi cosmographi Jacobi Gastaldi
|1
Pedemontani : 1566.

|1
Apnd Jo.

Fr. Camotinm.

Sicilien mit der Siidwestspitze Italiens und Teilen der Aeolischen Inseln.

Das Meer ist gestricbelt. Eechtw. Plattk. Unten und oben (3G‘’86')37o—40“ (21'

resp. 20'), 1“ = 113,5““; links und recbts (3G“43')37“—39“(3'), 1“ = 140““.

Links unten: Scala de miglia de Italia, 25, 50, 75 == 125““; 1“ = ca. 84 Migl.

Unten in der Mitte eine KompaGrose. Marsala—-Messina (270*'“) = 35S““
;
Mars.

—C. Passaro (270'‘“) = 349““
;
Messina—C. P. (1721*“) = 238““. Diese Aus-

gabe ist bei Grande, notizie 64 nicht erwahnt.

Anderes Exempl. : Br. Mus. I 1497, II 3797.

28. G. Pr. Camotio, Die Mark Ancona, 1566
;

ca. 1 : 575 000.

Nach NO orientiert. 390 (387,5) x 298 (269,5)““. Oben recbts

in verziertem Rabmen; NOVO, ET, VERO, DISSEGNO, DEL=!1

LA, MARCA, DI, ANCONA, CON, LE-
||
SVI, CONFINI,

LXV1+ (Die V ist olfenbar aus II korrigiert worden. Dazu vgl.

Br. Mns. I 145: Novo et vero dissegno della Marca di Ancona.

Con li sui confini. G.F. Camotio: Venetia 1563.)jjln Venetia apreBo

Gioan Francesco Camotio
||
al Segno della Piramicle.

Inhalt der Karte = oben nr. 85,39. 1“ unten und oben = 97—98,3““;

links (42“552;3')-44“18‘/3', recbts (42'’53-;3')—44“ IG'/s', 1“ = 192,5-193““. Ohne

MeilenmaBstab. Pesaro—Ancona (C0'*“) = 103™“; P.—Perugia (9-3**“) = 155““ i

Ancona—Pescara (140*'“) = 256““; Perugia— Solmona (172**“) = 237““.

Anderes Exempl: Breslau, Stadtbibl. Gb 170.

29. Paulo Porlani, Friaul, 1564 = III. Ber. nr. 23.

Anderes Exempl.: Unten nr. 88,8. — Madrid, Bibl. d. Konigs

(Bob soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 389). — Venedig, Bibl. Marc.

;

Paris, Nationalbibl.
;
Treviso, Bibl. com. (Marinelli nr. 637).

30. Anonymus, Friaul, 1563; ca. 1:540000.

Nach N orientiert. 382(389) x 269(279)"”". Unten recbts von

der Mitte in einfachem Rabmen: NOVA DESCRIPTION
||
NE DEL

FRIVLI'
II
MDLXIII (die beiden letzten Hasten sind otFenbar

spater angesetzt).

Inhalt der Karte = I. Ber. nr. 67,35. Ohne Gradangaben und Meilenmafi-

stab. 32 strahlige Kompafirose im Meer. Triest—Pontebba (10U**“) = 185““.

Andere Exempl.: Breslau, Stadtbibl. Ne 135 und 135a. — Br,

Mns. I 1464. — Vgl. unten nr. 90,78.
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87. 31. Paolo Furlani, Syrien und Palastina, 1566 = I. Ber.

nr. 67,59, wo es NVOVA statt XOVA heiBen mufi.

Andere Exempl. : Unten nr. 88,12. — Breslau, Stadtbibl. Bb
53. — IMadrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVIL,

1889, 145.) — Lafreri nr. 94.

32. Jacobus deGastaldis,Balkanbalbinsel,1560; ca.l: 1650000.

Xacb N orientiert. 2 Blatt nebeneinander. 689 (660) x 491

(493)““. Unten links in einfacbem Rahmen: TOTIVS GR.ETI.E
DESCRIPTIO

II
Dm Jacobi de gastaldis cosmograpbi

||
Generoso ac

Magnifico Dnb, Dnb
|1
joanni jacobo fuggaro, Kircb

||
bergae et Weis-

senhornj comiti
||
&c. sacrae Caes

,
Maiestatis

||
Consiliario

||
1560.

Unter dem Rabmen: Con gratia et priuilegio del jllustrifiimo
||
Se-

nate di uenetia per anni XV. Ganz rechts unter der auBersten

Ecke der Karte: fabius licinius fecit.

Aiisdehnung der Karte nach N, 0, S = oben nr. 85,55; nur im W ist der

schmale Streifen angesetzt bis zur Siidostspitze von Italien. Langen und Breiten

sind ausgezogen. Unten (42°) 45'’ (in dem Ansatzblatt stehen keine Zahlen) —56”,

1° = 49,5—50““. Mcht weiter eingeteilt. Oben (42") 45”—56” (ca. 25'), 1” ==
45,5mm Links keine Zahlen; rechts (ca. 35V>”)36”—43” N, 1” = 64,5—65,5““.

Im Aegaischen Mcer eine 32strahlige KompaBrose. Unten links: Scala de miglia

jtaliani 10, 20 ... 50 = 44,5““
;

1” = 73 miglia. Constantinopel—Saloniki

(510''“) = 370““
;
C.—Athen (565''“) = 370““

;
C. Crio—Brussa (415''“) = 255™“.

C. llatapan ca. 36” 40'. Das Blatt ist offenbar von der ursprunglichen Platte von

85,55 abgezogen
;

denn es steht noch die Priviieginschrift und der Rahmen da,

der dort abgeschlififen is. Die Karte ist nicht erwiihnt bei Grande, notizie 45.

33. Giacomo di Castaldi, Xamenliste, 1560.

I XOMI Latini tratti dall’ antico Greco . . . . di tutta la Pro-

uincia deUa Grecia .... Opera nuoua di Giacomo di Castaldi

Piamontese Cosmographo.
||
ALL’ ILLVSTRISS. SIG. IL SIG-

XOR GIOVAX GIACOMO FOCCARI, COXTE DI KIRCHBERG,
ET DI WEISEMHORX, MDLX. Beginnt; GRAECIAE
GRAECIA, und endet Traianopolis Traianopoli 55. 10. 41. 10

1|

Con Gratia ed Priuilegio dell’ DlustriB. Senato
1|
Venetiano, per

anni XV.

Anderes Exempl.; Br. Mus. I 1660.

34. Giacomo di Castaldi, Kleinasien. 1564 = I. Ber. nr.

67,60.

Andere Exempl.: Breslau, Stadtbibl. Bb 10. — Madrid, Bibl.

des Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 388).
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35. Giacomo Castaldo, Kleinasien, 1566; ca. 1:3300000. 87.

Nach N orientiert. 2 Blatt neben einander. 571,5 (575) x
405(407)““. Unten recbts in verziertem Eabmen : BENIGNI LET-
TORI.

II
Questo disegno rapresenta H natnrale della pronincia

della
II
Natolia, et Caramania, et parte della Soria, con I’Arcipe-

lago
II

et parte della Romania . . .

.

e pin ritrouarete I’jsola di

Candia, et quella di
||
Cipro .... Opera dell’ Ecc*° M. Giac® Ca-

staldo
II
Piamontese. IN VENETIA Apresso Gio. Erac® Cam*'®

1566. Enter dem Mafistab: Apresso Gioan Francesco Camocio.

Kleinasien bis Quisa bstlich von Trebessonda, Syrien bis Sure, Balkanhalb-

insel bis nordlich von Varna; im W bis zur auBersten Spitze von C. Monte Santo.

Das Meer ist gestricbelt. Schiffe, Tiere. Trapezf. Proj. Unten (51® 42') 52®—72®,

1® = 28,5““; oben (49® 50') 50®—73® (50'), 1® = 24—24,5““; links und recbts

(34° 35') 35°— 46®40', 1® = 33,5—34™“. Unter dem Titel: Scala de miglia jta-

liani 50, 100 = 48““. 1® = ca. 72 Miglien. Smyrna—Alexandrette (800*^“) =
340““

;
Beirut—A. (315'‘“) = 100““; A.—Trapezunt (585'^“) = 23G““

;
Cypern

(W—0) (230'‘“) = 96““.

Andere Exempt. : Lafreri nr. 91. — Nurnberg, German. Mus-

Kartensamml. Asien I. — Vgl. Br. Mus. II 2903: Disegno della

Provincia di Natolia e Caramania, da G. Gastaldo 1566.

Litt. : Grande, notizie 60.

36. Nicolaus Stopius, Afrika, 1563
;
ca. 1 : 19 Mill.

Nach N orientiert. 2 Blatt neben einander. 623,5 (639) X
423,5(425)““. Unten links in verziertem Rahmen: Ad candidum

et cordatnm Lectorem Nicolaus Stopius.
||
AFRICA .... Venetijs

• M • D • LXIII •
II
Aput jdem(!), soil wohl heiBen joem) Camotiu ad

signum Pyramidis.
||
Paulo forlano Veronen incidente.

Im N bis Smirne, Im O bis C. Comari (C. Comorin), im W und S punk-

tiertes Meer mit Schiffen und Ungeheuern. Afrika ist in der Richtung W—

O

zu breit. Trapezf. Proj. Unten (ll’/a®) 10® W—130® 0, 5:5® eingeteilt, 5® =
22—22,5““. Oben IS'/ii® W— 136® 0, 5® = 21,5““. Am Aequator (l‘i 2®) 5° 0—
115(74)® 0, 5® = 28““. Links und recbts (3774®) 35® S—(SO’/,®) 40® N (recbts

40’, 4
® N), 5® = 27,5““. Aequator uud beide Wendekreise sind ausgezogen. Im

Indischen Ocean KompaBrose. Ohne MeilenmaBstab. Nords— Siidspitze (8600'‘“)

= 392““; Sues—Aden (2300*‘“) = 152““; C. Guardafui—C. Blanco (West)

(7300**“) = 469““; C. G.—C. d. guten Hoffnung (6100>^“) = 322““; Madagaskar

N—S (1700'’“) = 91““.

Vgl. : Unten nr. 89, 68.

37. Paulo Forlani, Afrika, 1562 = Oben nr. 85, 63.

38. Paulo Forlani, Aegypten, 1566; ca. 1 : 1900000.

Nacb N orientiert. 334 (332)X 250,5 (252)““. Oben liiis in

verziertem Rabmen: NVOVA, ET
||
COPIOSA, DEJ|SCRlTTIONE;|
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87. DI TVTTO
1|
L’EGITTO

||
Pur hora da Paulo

|i
Forlani Veronese

Ij

intagliata. in
||
A^enetia I’anno 1566.

Aegypten im 0 bis Larissa (el Areisch), Eltor an der arabischen Kuste des

MARE
II
ROS= SO, im S bis Asna am Nil, im W bis Ripe alte. Das Meer ge-

strichelt. Rechtw. Plattk. Uiiten und oben {56") 57"—65", 1" = 37—37,5““,

recbts und links (28" 15') 29“—32" (30'), 1" = 58,5““. Ohne MeilenmaBstab.

Alexandria—Sues (290'‘“) = 217““; A.—Cairo (192''“) = 129““; Sues—C.

(130''“) = 125““.

Andere Exempl. : TJnten nr. 88, 9. — Niirnberg, Glerman.

Mus. Kartensamml. Afrika. — Breslau, Stadtbibl. C b 12. — Br.

Mus. I 1474.

39. Paulo di Forlani, Siidamerika = oben nr. 85, 69.

40. N. St., Cypern, 1564 = oben nr. 85, 59.

41. Franciscus Gamocius, Cypern, 1566 = oben nr. 85, 62.

42. Ferando Bertelli, Corfu, 1564 = oben nr. 86, 84.

43. Anonymus, Cuba, o. J.
;
ca. 1:4 Mill.

E^ach S orientiert. 261 (260) x 178““. Ohne Titel. In der

Insel CA^BA.

Cuba, mit Bergen, Baumen, Pflanzungen, Ortschaften. Im gestrichelten

Meer Schiffe und Tiere. Rechtw. Plattk. Unten und oben (285") 286"—297",

1 " =r; 22““. Links und recbts (20*) 21"—22" (23"), 1" = 61““. Die Breiten-

grade milBten gerade umgekehrt numeriert sein, da N unten ist; aufierdem sind

sie viel zu groB. Ohne MeilenmaBstab. GroBte Lange der Insel (1150*'“) = 252““.

Anderes Exempl. ; Breslau, Stadtbibl. D c. 45.

44.

Anonymus, Majorca, o. J.
;

ca. 1 : 475 000.

Kach W orientiert, aber die Himmelsrichtungen sind verdreht

wie I. Ber. nr. 67, 4. 183,5 (182,5) x 238,5““. Links oben in ein-

fachem Rabmen: DE MAIORICA INSA^LA
|1
Maiorica ... infae-

cunda.

Ohne Gradangaben und MeilenmaBstab. GroBe. der Insel W—0 (95*'“) =
198““; N—S (75*'“) = 160““.

45.

Anonymus, Menorca, o. J.; ca. 1:200000.

Rack N orientiert, aber 0 und A\^ sind vertauscht. Oben
recbts in einfachem Rahmen : DE MIKORICA IRSA'LA

||
Minorica

.... ianobiles (!).

Ohne Gradangaben und MeilenmaBtstab. Ausdehnung der Insel N—S (25*'“)

= 215““; 0—W (50*'“) = 163““.

A^gl. I. Ber. nr. 67, 5.
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46. Anonymus, San Domingo, o. J.
;

ca. 1 ; S^/s Mill.

Nach N orientiert. 261 x 181 (180)““. In der Insel ISLA
ESPANOLA.

Die Karte hat denselben Typus wie oben nr. 43. Das Meer ist reihenweise

gestrichelt. Eecbtw. Plattk. Unten (294® 2'), oben (294® 6'), 295®—302® (40'),

1® = 29—30“'“'. Links und rechts (14® 35') 15®—(20® 55') 21® N, 1“ = 27,5

—

29,5““'. Am linken Rand sind die Grade erst falsch bezeicbnet, dann aber korri-

giert worden. Ohne Meilenmafistab. Ausdehnung der Insel 0—W (650*““) = 233““.

Anderes Exempl. : Breslau, Stadtbibl. D c. 50.

47. Anonymus, Island, o. J.; ca. 1:2 Mill.

Nacb N orientiert, aber rechts ist W, links 0. 177 x 256

(258)““. Oben links in einfachem Rahmen: DE ISLANDIA IN-

SVLA
II
Islandia glacialis insula in occeano septetrionali

||
sita ....

multa.

Island in gestricbeltem Meer. Unten r. und 1. zwei leere Wappen. Ohne
Gradangabon und Meilenmafistab. Die grofite Lange der Insel ist von 17—S, also

gerade umgekehrt, = 245““.

Anderes Exempl.: Unten nr. 90,10. Vgl. nr. 90,11.

48. Anonymus, Malta, o. J. = I. Ber. nr. 67, 65.

Andere Exempl.: Niirnberg, Grerman. Mus. Kartensamml. Ita-

lien II. — Breslau, Stadtbibl. Gc. 29. — Vgl. Br. Mus. I 399:

Melita Insula (by E. Berteli? 1560?).

49. Fabius Licinius, Jerusalem, 1559.

50. Pyrrhus Ligorius, Rom, 1552.

51. Anonymus, Genua.

52. H. Cock, Siena, 1555.

53. Anonymus, Urbs Ypera, 1562.

54. Luca Berteli, Algier, 1565.

Anderes Exempl. : Oben nr. 86, 116.

55. Anonymus, El Piguon.

56. Nioolo Nelli, Hafen von Malta, 1565.

57. Anonymus, Hafengebiet von Malta, 1565.

58. Domenico Zenoi, Hafen von Malta, 1565,

59. Anonymus, Malta, o. J.; ca. 1 : 70000.

Nach N orientiert. 477 (478) x 302,5 (301)““. Oben qneriiber:

NVOVO ET VERISSIMO EITRATTO DEL’ ISOLA DI MALTA.
Unten rechts in einfachem Rahmen : Recognita per Mdites ordinis

santi (!) ||
loanis iusta (!) tenorem litterarum

||
noniter Recepta.

||
Cu

gra et priuilegio.
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87 .
Ohne Gradangaben und MeilenmaBstab. Ausdehnung von W—0 (22*^“') =

310®“.

Anderes Exempl. : Br. Mas. II 2603 : Nuovo et verissimo Ri-

trato del’ Isola di M. (Rome? 1564?).

60. Anonymus, Hafen von Malta.

Mathias Ziindten, Malta, 1565 = oben nr. 86, 80.

Domenico Zenoi, Hafen von Malta.

I, » I, » n )
andere Ausgabe.

» n n n n n n

Anonymus, Valetta.

66. Paolo Porlani, Valetta, 1566.

67. Bruegel, Messina, 1561.

68. Anonymus, Belagerung einer ungenannten Stadt.

69. „ Umgegend von Ostia.

70. H. Cock, Ostia, 1556.

71. Anonymus, Napoli.

72. D. B., Napoli.

73. Anonymus, Umgegend von Nizza, 1564; ca. 1:100000.

Kupferstich. Nach N orientiert. 362 (365) x 251““*. Unten

rechts in verziertem Rahmen: U aero et giusto dissegno del terri-

torio d’ Nizza : done alii .20. agosto del presente, anno. 1564.
||
su

le. 23. Hore comincio il tremendo et spauentoso terremoto

Umgegend von Nizza, im N bis Coarasa am Yaro f., im 0 bis Monaco, im

W bis Capo d’ Antibo. Nordlich von Villafranca und Escalena feuerspeiender

Berg. Im Meer Wellenzeichnang, Schiffe und Tiere. Ohne Gradeinteilung. Unten:

Scala de miglia 1, 2, ...5 = 70,5™“. Nizza—Monaco (13**®) = ca. 170®®. Es

liegt nahe, diese Karte auf Gastaldi zuriickzufubren
;

vgl. Grande, notizie 70

imd Baratta, Per la storia della cartografia sismica itahana (Atti congr. intern,

sc. stor. X, Bom 1904, 94).

Anderes Exempt.: Br. Mas. II 2983. Vgl. oben nr. 64.

74. Antonis van den Wijngaerde, Chatelet bei S. Quentin, 1557.

75. Mathurin BreoUle, Le Havre, 1563.

76. Ant. Avinea, Hayn zw. S. Quentin und Peronne, 1557.

77. Anonymus, Calais.

78. „ de Stadt van Terwanen.

79. B[. Cock, Hableneuf, 1563.

80. A. Thevet, Bourges, 1562.

61.

62.

63.

64.

65.
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81. Anonymus, Ziget, 1566.

82. D. Zenoi, „ 1560.

83. Mathis Ziindt, „ 1566.

84. D. Zenoi, Tocqua}' oder Doggey in Ungarn.

85. „ „ Tochai, 1566.

86. „ „ Giula, 1566.

87. Mathis Zyndt, Uiigarn, 1566?; ca. 1 ; 600000.

Nach N orientiert. 379 (378)X 278'““. Oben qaeriiber : DAS
KHYNIGEEICH HVNGEEY. Unten recbts in einfacbem Eahmen

:

Ain warbafFtige beschreibung des khiinigreichs Hungern
||
die vier-

nemsten Stetten vnd Vestungen niit sampt der
||
Belagerten Orten,

Ouch der Christlich, vnd Thiirke
||
Herzug angezaygt.

||
GOTT der

AEmechtig welle den Christen
||
Genediglich beyston. Amen.

|1
1566

(sehr verwischt).
||
Nurmberg. Mathis Zyndt.

Ungarn, im Is bis Kremnice, 0 bis Hermastat, im S Pars Venetiae Golfo,

im \Y Krembs. Ohne Gradangaben und MeilenmaBstab. Wien—Ofen (220**“) =
188“®; W.—Peterwardein (426**'“) = 268®“; Szegedin—P. (115**®) — 68““.

Andere ExempL: Br. Mus. I 1917, II 4647. — Wien, Kriegs-

archiv des k. u. k. Eeichs-Kriegs-Ministeriums (Yerhandl. d. IX.

Deutsch. Geogr.-Tags, Wien 1891, 339).

Publ. : Oberhummer u. v. Wieser, Die Karten des Wolfgang

Lazius, 1906, 42.

Litt. : Andresen, der deutsche Peintre-Graveur I 1864, 21. - -

Oberhummer u. v. Wieser, a. a. 0. 45 f.

88. Torlani, Kriegsbild, 1565.

89. Anonymus, Javarin a. d. Donau, 1506. Zwei Exempl.

90. Bertbolome de Mompere, Brussel.

91. Anonymus, Gotta in Sassouia.

92. y
Wittenberg

88 . (Wo If egg 2).

In derselben Bibliothek des Schlosses WolfegginWiirttem-
berg befindet sich ein Band ^Landkarten und Festungen" mit der

Nummer 92. Er ist in braunes Ledergebunden und mifit geschlossen

415 X 340'“'“. Xeben vielen jiingeren Karten enthalt er folgende

altere, die, -wenn nichts anderes angegeben ist, Kupferstiche auf

Papier sind:

1. (Bl. 45). Gastaldi, Deutschland, 1564 = oben nr. 86, 21.

Die Ueberschrift ist weggeschnitten.

Kachrichten d. Kgl. Ges. d. Wiss. Philolog.-histor. Kl. 1911. Heft 1. 9
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88. 2. (Bl. 85). Ferando Bertelli, Die Mark Ancona, 1565 =
oben nr. 85, 39.

3. (Bl. 87). N. St-, Greta, 1564 = oben nr. 85, 59.

4. (Bl. 92). Anonymus, Belgien == I. Ber. nr. 67, 10.

Anderes Exemplar : Breslan, Stadtbibl. P a. 3.

5. (Bl, 94). Zalterius, Nordamerika, 1566] = oben nr. 85, 68.

6. (Bl. 96). F. B., Cuba = I. Ber. nr. 67,81.

Andere Exempl. : Breslau, Stadtbibl. D c. 44. — Miimberg,

German. Mus. Kartensamml. Amerika. — Miincben, Antiqnariat

Ludw. Rosenthal Ratal. 135, 545.

7. (Bl. 97). Ferando Bertelli, S. Domingo, 1566 = I. Ber.

nr. 67, 79.

Andere Exempl. : Niirnberg, German. Mus. Kartensamml. Ame-
rika. — Breslau, Stadtbibl. D c. 49 (etwas beschadigt). — Br. Mus.

I 1793. 2 Ex.

8. (Bl. 98). Paulo Forlani, Frianl, 1564 = oben nr. 87,29.

9. (Bl, 107). „ „ Aegypten, 1566= oben nr. 87, 38.

10. (Bl. 110). Ferando Berteli, Atlantischer Ozean = oben

nr. 85, 73.

11. (Bl. 113). Anonymus, Europa, 1568 = I. Ber. nr. 62.

Man kann hinter VENETlIS noch erkennen : I nem Franc

Camo . . ., was wohl zu : apud loannem Franciscum Camotium zu

erganzen ist. Vgl. Antiquariat Hiersemann, Leipzig, Ratal. 374,

213: Europae brevis ac novissima descriptio a J. F. Camotius.

Venetiis 1568.

12. (Bl. 116). Paolo Furlani, Syrien und Palastina, 1566 =
oben nr. 87, 31.

13. (Bl. 118). PaoloForlani, Flandern, 1567= I.Ber. nr.67,11.

Anderes Exempl. : Breslau, Stadtbibl. P c. 37.

14. (Bl. 120). Giacomo Gastaldo, RuBland, 1566 = I. Ber.

nr. 67, 24.

Andere Exempl. : TJnten nr. 89, 38. — Br. Mus. I 399, 1497,

II 3596. 2 Ex, — hladrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid,

XXVU, 1889, 140. - Vgl. oben nr. 87, 15.

15. 16 (Bl. 191. 192). loannes Oterschaden, Globus -Seg-

mente, Ende des 16. Jahrh.
;

ca. 1 : 7672 Mill.

Kupferstich, 12 numerierte Segmente auf 2 Blatt neben ein-

ander. Segment 8 steht verkehrt, N unten, S oben, bei Segment
10 steht die Zahl 10 verkehrt Oh. Lange des Aequators 521x
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260,5““. Im 12. Segment in einem Wappenschild : Renerediss. et

II
illnstriss. D® Vr=i|bano Sangelasio

||
Episcopo Comingi=||ensi,

loanes Oter* schaden Belga
||
humillime

(|
D • D •. TJnd in Segment 11,

in verziertem Eahmen: Nona et integ-|'ra vninersi Or^[|bis descriptio.

Segment 1—6 enthalten Afrika, Europa und Asien ohne den anfiersten Osten.

Im 3. Segment steht HEMISPHERIVM
||
Lusitano et Portug. Europa zeigt im

allgemeinen wenig ptolemaischen Finflufi, hochstens in Jutland. Asien hat im S

vier Halbinseln, die letzte im 0 ist nur unbedeutend. Sinus Gangeti (das cus ist

vergessen) = Golf von Bengalen, und Sinus magn9. Riesiger Siidcontinent zw.

110“ und 150“ 0 bis 25“ S. Darin steht: Terra nondum pie: ne cognita
||
Inuenta.

A“ 1499; zTv. 110“ und 130“ 0, 30" und 40“ S: Brasilia regio, siidlich von Vorder-

indien
;
zwischen 75“ und 90“ 0, 50“ und 60“ S siidlich von Afrika : PsitacorumJ

terra. SW von Hinterindien Taprobana als machtige Insel.

Segment 7— 12 enthalten Ostasien und Ameriba. Keine Landverbindung

zwischen beiden. Im Meer zwischen Asien und Amerika liegt Zipangri. Bei den

siidostlichen Sundainseln steht : Insulae nouae
||
inuentae A“ 1520. In Nordamerika :

Deuicta Ao 1530. Ferner HISPANIA NOVA. Enter ca. 62“ N biegt die Kiiste

rechtwiuklig nach 0 um. Dort liegt Baccalearu
||
regio. Der Golf von Mexico

heiBt Sinus S. Michael. Oestlich von Terra florida: Hispanorum
||
hemispherium.

In Centralamerika : Paryas, Darien. Die pacifische Kiiste schneidet zw. 250“ und

258“ den'Xequator, unter 262“ beruhrt sie ihn. In Sudamerika : AMERIC.A
||
in-

uenta 1497. An der Westkuste Dabaida, Peru pu. An der N- und O-Kiiste:

Vrabe, Curtana, Pariona, Barofia, Cananor, C. Crucis. Im Innern : Canibales

Papagalli
||
regio, Brasilia regio genau wie im Siidcontinent), Gigantum regio,

Noua terra. Um den Sudpol groBer Continent, zw. 210“ und 255“ bis 26“ S,

darin regio Patalis. Das Meer ist fein punktiert. Auf dem Aequator sind die

Langen von 1:1" angegeben, 10: 10“ numeriert, 10“ = 14,5—15™“, von 15:15“

ausgezogen. Die Breiten sind auf dem 380. Meridian ebenso angegeben, von

10 : 10“ ausgezogen, 10“ = 13,5— 15““. Ohne MeilenmaBstab. Der Globus ist

seiner Zeichnung nach an das Ende des 16. Jahrhunderts zu setzen, vgl. 111. Ber.

nr. 31. Der Bischof Urbanus, dem er gewidmet ist, ist 1613 gestorben. Der

Verfasser ist bei Fiorini, Sfere Terrestri e Celesti nicht genannt.

Andere Exempl. : Breslau
,

Universitatsbibl. Karten I. 24

(aber nur Segment 7—12). — Leipzig, Antiquariat Hiersemann,

Katal. 350, 563. Vgl. Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Xicolai’scbe

Sammlung, Bd. 79, 40. — Breslau, Stadtbibl. A b. 8. Aber auf

diesen beiden letzten Exemplaren feUt im Siidkontinent die Be-

merkung: Terra nondum ple*||ne' cognita
||
Inuenta A" 1499, und

zwischen Segment 5 und 6 steht am unteren Ende: Paulus EiirstJ

Excudit. Es sind offenbar Exemplare einer jiingeren Ausgabe.

17. (Bl. 247). Anonymus, Rhodus, 1570; ca. 1:270000.

Kupferstich. Xach N orientiert. 242X 311 (313)““. Unten

links in verziertem Eahmen : EHODI INSVLA
||
nobilissima ....

COLOCENSSI.
II
In uenetia. 1570.

9 *
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88 .
Rhodes in starkgewelltem Meer mit kleinen anliegenden Inseln. Oben rechts

nnd links je ein verzierter Rahmen mit Listen von Namen; links; LI SAYII DI
RHODI, rechts : GLI ARTEF1CI| Dl RHODI . Ohne MeilenmaBstab und Grad-

angaben. Unten rechts eine KompaBrose mit den 8 Hauptwinden. Ausdehnung

der Insel N—S
(80tm) = 300®ni.

18. (Bl. 265). Bologninus Zalterius, Irland, 1566; ca. 1 :

2 Mill.

Kapfersticli. Nacli N orientiert. 226,5 (227,5) x 317,5““.
i

Oben links in verziertem Rahmen: HBERXIA Insula non longe

a Brita=||nia in Oceano sita est . . . . = I. Ber. nr. 67, 8. Unten

rechts unter dem MeilenmaBstab : Venetijs aeneis formis Bolognini

Zalterij
|1
Anno • ]\I • D • LXVI.

Stimmt in der Zeichnung ganz mit I. Ber. nr. 67, 8 (s. oben nr. 87, 8), auch

im Gradnetz. Dort ist unter dem MaBstab die Punktierung des Meeres an der

Stelle abgeschliffen, wo bier Ort und Yerfassersname stehen.

Andere Exempt. : Breslau
,
Stadtbibl. K b 60. — Br. Mus. I

1995, II 4628, 2 Ex.

Litt. : Reinhard, Zur Entwicklung des Kartenbildes der Brit.

Inseln 1909, 95.

19. (Bl. 268). Ferando Bertelli, Majorca = 1. Ber. nr. 67,4.

Andere Exempt : Breslau, Stadtbibl. F b 60. — Br. Mus. I

399, n 2593, 2 Ex.

89 .
(Dillingen 1 .)

Die Kgl. Kreis- und Studienbibliothek zu Dillingen besitzt

unter der Signatur X, 122 einen in dickes Leder gebundenen Sam-
melband, der geschlossen 350 x 490™™ miBt. Er hat keinen eigenen

Titel und enthalt 105 numerierte Blatter. Es sind durchweg Kupfer-

stiche auf Papier.

I''. I*". Antonius Florianus, Xordliche und siidliche Halb-

kugel = oben nr. 85, 1. Bei 1“ fehlt links der ganze Rand, bei

U’ die rechte untere Ecke.

2. Michaelis Tramezini, Ostliche Halbkugel, 1554; ca.

1 : 25 Mill.

Kach X orientiert. 2 Blatt iiber einander, die nicht genau
zusammenpassen

;
bei dem unteren sind die Meridiane am Rande

39,5—40™™, bei dem oberen 39“™ von einander entfernt. Durch-
messer des Kreises X—S 719“™, 0—IV 711™™. resp. 717™™ auf
der unteren Halfte. In der Kreisumrahmung oben: CVM.
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PEIVILEGIO. SVMMI. PONT. ET. SENAT. VENET. MICHA- 89.

ELIS. TEAMEZINI. FOEMIS. M.D.LIIIL Unten: IVLIVS.DE.

MVSIS. YENET. in. AES. INCEDIT. M.D.LHII.

Europa, Afrika, Asien mit Ausnahme des aufiersten Ostens. Um den Nordpol

kleinere Inseln. GRONLANDIA Tveit nach SSW gestreckt. Siidpol frei, eine

TERRA AVSTRALIS ADHVC IXEXPLORATA zieht sick W—0 zwischen 60

und 75® S bin und reicht bis 50® S. Das Meer gestricbelt, mit SchiiFen. Grad-

netz nie oben bei nr. 85, 2
,

aucb in den Zahlen, die bier passen, fiir die west-

liche Halbkugel aber nicbt. Am Westrand feblt ein Stuck.

Publ. ; s. 0 . nr. 85, 2.

3. MichaeEs Tramezini
,

Westliclie Halbkugel
,

1554 =
oben nr. 85, 2. Am Westrand fehlt ein Stiick.

4. Jacobus Gastaldi, Weltkarte, 1562 = oben nr. 87,1,

nur 533 (532) x 291 (292)"'"'.

5. Ant. Lafreri, Weltkarte, o. J. = oben nr. 85, 6.

6a. Ruscelli, Septentrioralinm partium nova tabula = oben

nr. 85, 3, 1

.

6’>. Ruscelli, Ptolemaei typus = oben nr. 85, 3, 2.

7. Anonymus, Irland = oben nr. 85, 9.

8. Anonymus, Estland = oben nr. 85, 7.

9. Anonymus, Friesland = oben nr. 85, 8.

10. Anonymus, GroBbritannien , 1556 = oben nr. 85,11.

Die rechte untere Ecke mit dem Monogramm ist abgerissen.

11. Sebastianus a Regibus, GroBbritannien, 1558 = oben

nr. 85, 10.

12. Anonymus
,

Spanien und Frankreich
,

1554 = oben

nr. 85, 12.

13. Pyrrhus Ligorius, Spanien, 1559 = oben nr. 85, 13.

14. Dominicus Zenoi, Spanien, 1560 = III. Ber. nr. 29, 9.

Anderes Exempl. : Madrid, Bibl. d. Kbnigs (Bol. soc. geogr.

Madrid XXVII, 1889, 123).

Publ. : Eemarkable Maps V, VI, 12.

Litt. : Marcel, Revue hispanique 1899, 188.

15. Vernandus Alvarus Secco, Portugal, 1561 = oben

nr. 85, 14.

16. Anonymus, Minorca = oben nr. 85, 16.
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89. 17. Anonymus, Majorca = oben nr. 85, 15.

18. Pyrrhus Ligorius, Frankreich, 1558; ca. 1 : 3600000.

Nacb N orientiert. 501 (499) x 363'“'“. Oben rechts in aus-

gespartem Eaum ; TOTIVS GrALLI^ DESCEIPTIO,
||
cum parte

Angliae
,
Germaniae, Flandriae, Brabantiae

,
ItaHae, Eo= :mam

usque.
i|
Pyrrho Ligorio Neap, auctore.

||
ROM^E . M . D . LVIII.

||

Michaelis Tramezini formis.
||
Cum Pont. Max. ac Veneti Senatus

priuilegio ad decehium.
||
Sebastianus a Regibus Clodiensis in-

cidebat.

Inhalt der Karte = III. Ber. nr. 29, 10, ebenfalls lateinische Landernamen.

1“ unten 22.6—23“'“, oben 18—18,5““; links und rechts 30— 31““. Ohne

MeilenmaBstab. Die dort angegebenen 11 Entfernungen betragen hier 117, 229,

213, 52, 130, 110, 105, 299, 73, 150, 250““.

Andere Exempl. ; Br. Mus. I 1269, 2367, 3455, 4121. — La-

freri nr. 19. — Paris, Nationalbibl.

19. Paulus Forlani, Frankreich, 1566 = oben nr. 85, 17. —
Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 381).

20. Ant. Salamanca, Schweiz, 1555 = III. Ber. 29, 23.

Andere Exempl. : Unten nr. 90, 41 ; 91, 5. — Luzern, Bur-

gerbibl. — MaUand, Bibl. Trivulziana. — Madrid, Bibl. d. Konigs

(Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 142). Vgl. oben nr. 87,13.

Litt.: Graf, XVII. J. Ber. GGs Bern 1900, 179.

21. Anonymus, Belgien, 1558 = III. Ber. nr. 29, 12.

Andere Exempl.: Unten nr. 90,24; nr. 91,24.

22. Anonymus, Belgien, 1561 = ca. 1 ; 860000.

Kach N orientiert. 476 (474) x 361,5 (365)'"'“. Unten in ein-

fachem Rahmen : HumaniBimo Lectori Incisor . S . . P . . D . ||
Ea di-

ligentia, et fidelitate qua potuimus Candide Lector, Caelaui-llmus

descriptionem Galliae Belgicae, eamqne tuae comoditati public camus,

et quemadmodum leto animo a me tibi datur pari uellem
||
capiatur

a te interim aliquas numquam aeditas Descriptiones pre= parabo

Vale. Anno.. M.D.LXI.
Inhalt = I. Ber. nr. 45. Meer gestrichelt. Ortsnamen franzosisch, deutsch

Oder lateinisch. Ohne Gradangaben. MeilenmaBstab unten rechts : 5 Mill. Gal-

lica = 19.5““; 5 Pro Brabantia
||
Hannoniae parte

||
et pro Campania = 30““;

6 Pro Flandria occiden.
||
Leodio Luxemburgo e Arduena = 39“®

;
5 pj-g infe-

riori Germania, Campa= nia Cliuia Gueldria = 49““. Paris Trier (325*^“) =
420““; P.—Antwerpen (310''“) = 330'““; P.—Calais (2301^“; = 259““; Namur—
Venlo (ISb**™) = 162““; Ostende—Douai (9C*^“) = 10B““.
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23. N. Stopius, Flandern, 1559 = oben nr. 86, 65.

24. IVEichaelis Tramezini, Brabant, 1558 = oben nr. 85, 22.

25. Jacobus Davent(ria) Geldem, 1566
;

ca. 1 : 466000.

Nacb N orientiert. 368 x 482,5 (479)“““. Links unten in ver-

ziertem Rabmen: GELDRIAE CLIVIAE IVLIAE
||
NECNOR

ALIARVM REGION
II
ADIACENTIVM PER H lACOBVM DA-

VENT •
II
BELGAJI

II
DESCRIPTIO •

\\
ROMAE • oo • B • LXVI.

Im N bis CAMPI, dicht an der Miindung des ISALAFL, im 0 bis CRE-

VEL, im S bis NYESTADT, im W bis VORCVM, MOTFORT, EEDAM. Fliisse,

Berge, Walder, Ortszeichen und -Vignetten. Im enggestricbelten Meer (MARE
AYSTRALE PARS] drei Schiffe, in der rechten oberen Ecke ein \Yappen mit

Doppeladler. Recbtw. Plattk.
;
Gradangaben am Rande. Unten und oben (24“

48') 25“—27'’ (9'), 1“ = 158“““; links und rechts (51“ 55') 52“—53“ (56'), 1“ =
238™“. Rechts unten MeilenmaBstab : 4 Milliaria Geldria minora = 69““

;
3 Me-

diocria milliaria quinq3 milium paCuum = 59““
;
3 Milliaria magna paBus quinq5

pedes continet = 72““. Edam—Cleve )(110l'“) = 288““
;
Roermund—Cl. (GS'^™)

= 171““; Montfort—Nimwegen (67*'®) = 175““; Aachen—N. (110*'“) = 253““;

Herzogenbusch—Deventer (87**“) = 225“®
;
Zwolle—D. (28*'“) = 76““

;
Zut-

phen—D. (U**™) = 35““; Deutecum—D. (34*'“) = Sl““. Nach diesen MaBen

betragt der Mafistab ca. 1 ; 400000. Die Karte ist gestochen nach I. Ber. nr. 43,

das keine Gradangaben hat.

Andere Exempl. : Lafreri 28. — Br. Mus. I 831, 1001, 1503

u. 2105. — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid

XXVI, 1889, 379).

26. Micbaelis Tramezini, Holland, 1558 = III. Ber. 29, 16.

Andere Exempl. : Unten nr. 90, 35
;

nr. 91 ,
25. — Madrid,

Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 128).

27. Jacobus Davant(ria), Friesland, 1566; ca. 1 : 400000.

Nach N orientiert. 373 (370,5) x 471 (472)““. Links unten

in verziertem Wappen; FRISIA
i|
ANTIOVISSIMA (!) TRANS

RHENVM
II
PROVINCIA CVM ADIACENTIBVS

||
REGIO-

NIBVS
II
A lACOBO DAVANT*

|1
BELGA

|1
DESCRIPTA-

||
RO-

MAE • oo • B • LXVI.
Inhalt = III. Ber. nr. 29, 17. Das Meer ist punktiert. Links oben ‘VYappen

mit Doppeladler. Rechtw. Plattk. Gradangaben am Rande. Unten und oben

(27'’ ca. 35') 28“—29“ (ca. 25'), 1“ = 202““; (die Einteilung ist oben ein wenig

nach links verschoben)
,

links und rechts (52“ ca. 22') 53“—54“ (ca. 7'), 1“ =
270““. Die Grade sind in 6 Unterabteilungeu

,
also 10 :

10' eingeteilt
,

diese

aber haben wieder je 6 Unterabteilungen. Unten MeilenmaBstab : 4 Milliaria

Phrisia minora =, 75““j 4 Mediocria milliaria Passus quinq5 pedes continet

= 89'*'“
;

4 Phrisia milliaria magna 6500 paBum(!) = 108,5““. Zwolle —
Deventer (28*'“) = 73““; Groningen—D. (111**“) = 275““; Gr.—Leeuwarden

(52**“) = 135““.

89 .
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89. Andere Exempl. : Lafreri nr. 31. — Madrid, Bibl. d. Konigs

(Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 127).

28. Michaelis Tramezini, Diinemark, 1558 = oben nr. 85, 26.

29. Anonymus, Gotland = oben nr. 85, 27.

30. Anonymus, Siiddeutschland, o. J.; 1:1300000.

Xach X orientiert. 334 (332) x 253,5™"’. Oben rechts ein

leerer Rabmen.

Inhalt, Projektion, Gradeinteilung und Meilenmafistab = I. Ber. nr. 67, 34 ;

die MaBe weichen um 0,5— 1,5"'*°* ab. Bregenz—A\’eiden (300'‘“'j = 231™™; Eo-

tenburg o/T—W. (145*'™) = 114™™; Munchen—Augsburg (56^™j = 40™™; Stutt-

gart—Eegensburg (215*^™) = 155™™.

31. 32. Giacomo di Castaldi, Polen, 1562 = oben nr. 85,

28 und 29.

33. Giacomo Gastaldo, Rutland, 1566 = oben nr. 88, 14.

34. Sta(nislaus) Por(inski), Gebiet der obersten Weichsel,

1563; ca. 1 : 2600000.

Xacb N orientiert. 324 (323) x 236 (238)™™. Oben queriiber

:

DVCATVS OSWIECZIMEN • ET ZATORIEXSIS DESCRIPTIO,
Links oben in ansgespartem Raum: Mag'° Domino Dno Si='gis-

mudo myskowski Oswie|'czimen et Zatorien Capitta no zl dicatum.

Darnnter ein Wappen, und nnter diesem: In Yen'; Alla libraria

del
II

S • Marco. 1563. Unten links, iiber dem MaBstab, zwiscben

den Schenkeln eines Zirkels : STA • POR •
||
PIXXIT.

Gebiet der obersten Weichsel, mit viel Bergen und Wald. Ohne Grad-

angaben. Ozwieczim—Timecz, an der Weichsel, dicht oberhalb des von S ein-

miindenden Skawina H. (40^®) = 172™™; 0.—Ziwiecz
,

siidlich am Zusammen-

flufi von Sola fl. und Kossoraba fl. (38km) = 129™™. Unten links : Srala mil-

liarium, 4 Teile = CO™™. Die Karte wird erwahnt von Ortelius im Catalogus

auctorum; Sta. For. depinxit Ducatum Oswieczimen. & Zatoriensem, Venetiis. 1563.

Andere Exempl. : Breslau
,

Stadtbibl. T b 630 und 630*. —
Br. Mus. II 3095.

Litt. : Katalog der Ausstellung d. XIII. Deutsch. Geograph.-

Tages, Breslau 1901.

85. Michaelis Tramezini, Deutschland, 1553 = III. Ber.

nr. 29, 22.

Andere Exempl.: Wien, Hauslab - Sammlung fMitteil. Geogr.

Ges. XXIX, 1886,392). — Madrid, Bibl. d. Konigs (Bol. soc!

geogr. Madrid XXYI, 1889, 387). — Miinchen, Antiquariat Ludw.
Rosenthal, Katal. 143, 345.
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36. Paolo Forlani
,

Osterreich u. s. w., 1566 = oben nr. 89 .

85, 31.

37. (Castaldi), Sudostenropa I, 1560 = oben nr. 85, 32.

38. (Castaldi), Siidosteuropa II, 1560 = oben nr. 85, 33.

39. (Gastaldi), Mittleres Donau- und TheiBgebiet = oben

nr. 86, 92, das westliche Blatt.

40. AnonymilS, Ungarn, 1.559; ca. 1 : 1630000.

Xach N orientiert. 377 (384) x 446 (444)"'"’. Ilnten rechts, in

verziertem Rahmen: ROVA
||
DESCRIPTIO

||
TOTIVS

||
HVX-

GARI45
,

darauf eine grofie olfene Flacbe
,
am unteren Ende des

Rabmens : ROILE M . D . L VIIII.

Alles iibrige = I. Ber. nr. C7, 20. Wien— Belgrad (oOfll'™) = 306'""’.

Anderes Exempl. : Breslau, Stadtbibl. Nc 3. Vgl. Br. Mus. I

1917: Xova descriptio totius Hungariae. Romae 1558; 2 Ex. —
Oben nr. 85, 30.

41. Ferando Bertelli, Dalmatien, 1565 = oben nr. 86, 85.

42. Vincentius Lucchinus, Italien, 1558
;

ca. 1 : 2 Mill.

Xacb X orientiert. 2 Blatt neben einander, von denen das

ostliche ein vrenig kleiner i.st. 569 x 403 (dOO)""". Unten in der

Mitte in verziertem Rahmen : ACCIPE CAXDIDE LET •

||
Ele-

gantioris ITALLE Topographiam,
||
aeneis nostris formis excuBam,

|

atq5 ita quidem ut nihil amplius
||
desiderari possit

. ||
ROM..E COX

PRIVILEGIO 1558
||
Vincentij Lucchini aereis formis ad Pere-

grinum. Oben iiber dem Rande ITALIA XVOVA .

Italien, von WNW—OSO laufend, Corsica, die nOrdlicbe Ilalfte von Sar-

dinien. Weitpunktiertes Meer wit Schiffen und Ungeheuern. Bechtw. Plattkarte.

Unten und oben (2S») 29"—d6», 1" = 31—32"""; links und recbts (33») .39"—45‘

10 = 53,5""". Ohne Meilenmafistab. Genua—Tarent (.310*'"') = 44^"""; Bom—T.

(425’'"') = 22-6"""
;
Venedig—Ancona (22.4'") = 105"""; E.—A. (22o'"") = 114""".

Vgl. unten nr. 90, 72.

43. Giacopo Castaldi, Italien, 1561 = oben nr. 85, 34.

44. Anonymus, Piemont = oben nr. 85, 35.

45. Jacomo Gastaldi, Piemont, 1561
;
ca. 1 : 400000.

Xach X orientiert. 485 (487) x 868""". Am linken Rand in

einfachem Rahmen: Descrittione del Piamonte, Mon= ferra, et la

maggior parte della
||
Riuiera di Genoua, con jl teritorio

||
Aste-

sano, Alexandrino, Tortonese,
||
Xouarese, et la maggior parte del

J
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89. Pauese, Milanese, con le loro separa= tione, fatte da pontesini per

maggior
||
cognitione et la scala de li miglia.

|i
Opera dello Eccl:‘®

M. Jacomo Ga^staldo piamontase(!) Cosmographo
||
MiDj_LXIj. .

Piemont im W bis Monaco, im N bis Osta, Milano, im 0 bis Eapalo, im S

Meer. Die Zeichnung decbt sich mit Ortelius 1570, 34. GradeinteUung wie III.

Ber. nr. 29, 26 ;
1“ unten 187,5“"“, oben 183,5'“'“, links und recbts 261'“'“. Unten

im Meer 32 strahlige KompaBrose. Unter der Jahreszabl ; Scala de miglia 1, 5,

10 = 38'“'“. Monaco—Genua (IdB*"") = 388'“'“; Mailand—G. (120'"“) = 332'“'“.

Die Karte ist nicht erwahnt bei Grande, notizie 50.

Anderes Exempl. : TJnten nr. 90, 76.

46. Anonymus, Piemont, 1553 = I. Ber. nr. 38. Am Rande

stark besclinitten.

Anderes Exempl. ; Unten nr. 90, 75.

Danacb die Gradangaben: Unten und oben (27° 38') 28“—29“’{42' /) 1“ =
167'“'“; links und recbts (42“27') 43“—44“ (29'), 1“ = 220—223,5'“'“.

47. Antonius Lafreri, Lombardei, 1564 = oben nr. 85, 37.

48. Ferando BertelH, Ancona, 1565 = oben nr. 85, 39.

49. Vincentius Luchinus, Ancona, 1564
;

ca. 1 : 365000.

Nach X orientiert. 491 (492) x 390 (388)'”'“. Oben in band-

artigem Ornament ; LA MARCA D’ANCONA. Unten in verziertem

Rahmen: Marchia Anconitana Reliqnarn quae ante in lucem

prodierut collatione facta ii diligenter Typis excussa. Romae apud

Vincentium Lucbinu. 1564.

Im 17 Meer, im 0 Colonella, im S Cereto, im W Matechia fi
: ,

also nicht so-

weit reichend wie die vorige Karte. Im weitgewelltem Meer vier Schiffe. Ohne

Gradangaben. Links; Misura delle Miglia 5, 10, . . 20 = SS""". Pesaro—Ancona
(60l"“)= 160“"“; Cerreto—A. (101*"“) = 275“"“; Pesaro-C. (12l'"") = 298“"“.

Anderes Exempl. : Unten nr. 90, 86. — Br. Mas. I 145, 2 Ex.

— Madrid
,

Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII,
1889, 136).

50. Anonymus, Etrurien 1564; ca. 1 : 630000.

Nach X orientiert. 486 (489) x 378,5'“'“. Oben recbts in

verziertem Rahmen : En candidi Lectores
,

elegantioris Italiae

partis, Tusciae scilicet Topographiam, aeneis i nris formis excuBam

in hac Tabella vobis denuo damns si germani et exactam

Tusciae descriptionem inteUegere desideratis. Romae Anno M j.

Da.LXIIII.
Im N bis Loiano, Imola, Cesena, im 0 bis Spoliti, Terni, Roma, die ge-

naue Zeichnung hort am Teuere .f. auf; im IV. bis Lerici, im S Meer, dicht

punktiert. Recbtw. Plattk. Gradeinteilung am Rande, aber olme Zahlen. Unten



Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliotlieken. 139

und oben 1“ == 133“®, links und recbts = 176,5ram. Links MeilenmaBstab : 5,

dazu noch 5 gleich. groBe Teile, also wohl = 50 miglien = 83““
;

1” = ca.

63®/* M. Darunter Anleitung zum Entfernungsmessen. Eom—Pisa (275'‘“) =
413““; Perugia—^P. (175*^“) = 230““; Perugia—Florenz (120*^“) = 195““.

51. Anonymus, G-ebiet von Rom, 1561 = oben ni’. 85, 42.

52. Anonymns
,

Neapolitaniscbes Reich, 1557; ca. 1 :

11/4 MUl.

Titel u. s. w. = III. Ber. nr. 15, nnr die Mafie etwas abwei-

chend, 461 x 332““. AuBerdem ist ein MeilenmaBstab vorhanden

:

Scala deUe Miglia 20, 40, 60, 80 = 68““.

Andere Exempl. : Breslau
,

Stadtbibl. G b 182 (467 X 338,

resp. 335““). — Vgl. oben nr. 86, 73.

53. Pyrrhus Ligorius, Konigreich Neapel, 1558 = oben

nr. 85, 44.

54. Giacopo di Gastaldi
,
Siidostenropa III

,
1560 = oben

nr. 85, 43.

55. Anonymus, Sicilien = oben nr. 85, 48.

56. Giacomo Gastaldo, Sicilien = oben nr. 85, 47.

57. F(abius) L(icinius), Corsica = oben nr. 85, 50.

58. Fabius Licinius, Sardinien = oben nr. 85, 51.

59. Anonymus, Elba = oben nr. 85, 49.

60. Antonius Lafreri. Malta, 1565 = oben nr. 86, 78.

61. Anonymus, Arta.

62. 63. fehlen, haben aber aucb offenbar niemals zwiscben 61 und 64

geklebt.

64. Anonymus, Corfu = oben nr. 85, 57.

65. Anonymus, Creta = oben nr. 85, 58.

66. Anonymus, Cypern = oben nr. 85, 61.

67. Anonymus, Rhodus — oben nr. 85, 60.

68. Nicolaus stopius
,
Afrika

,
1563 = oben nr. 87, 36

;

aber aput jdem ist falsch korrigiert in : Apud eude. Vgl. Peri-

plus IdO'^.

69. Anonymus, Insel Gerbi = oben nr. 85, 64.

70. Della Gatta, Palastina, 1557 = oben nr. 85, 65.

71. Giacomo di Gastaldi, Westasien, 1559 = oben nr. 86,94.

89 .
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89 . 72. Giacomo di Castaldi ,
Siidwestasien

,
1561 = oben

nr. 86, 95.

73. Fehlt.

74. NicoUo del dolfmatto, Atlantiscber Ocean, 1560 = III.

Ber. nr. 29, 48.

Andere Exemplare: Unten nr. 90, 7. — Turin, Bibl. Naz. in

einem Ptolem. von 1541 (Grande, le carte d’America di G. Ga-
staldi 36).

75. Pardo di Forlarii, Sildamerika = oben nr. 85, 69.

76. (Zalterius), Xordamerika = oben nr. 85, 68.

77. Anonymus, Taprobana = oben nr. 85, 72.

78. Anonymus, Madagaskar = oben nr. 85, 71,

79. 1. Paulo Forlano, S. Domingo, 1664 = oben nr. 85, 70,1.

79, 2. Paulo Forlano, Cuba = oben nr, 85, 70, 2.

sO. Anonymus, S. Qiiintino.

61. Anonymus, Bologna in Francia,

82. Anonymus, Cales 15-58.

83. Anonymus, Ritratto della fortezzo di Ghines, 1558.

84. Anonymus, Sclilaclit bei Gravelingen, 1558.

85. Anonymus, Antwerpiae .... simulacrum.

SG. Anonymus, Thionvillo, 22. Juni 1508.

87, Lafreri, II veto ritratto de Zigetli, 15GG.

68. Paolo Porlani und Bologn. Zalterius, Veiietia 15GG.

89. A. S. Yero disegno de la Mirandola.

90. Ant. Lafreri Sequan., Rom, 1557.

91. Anonymus, il vcro disegno . . . di Hostia e di Porto, 1557.

92. Nicolaus Beatricius, Gastello S. Angelo di Roma.

93. Anonymus, 11 vero disegno di Vicovaro, 14. Febr. 1557.

94. Anonymus, Givitella.

95. G. A., Umgegend von Neapel, 1538.

Andere Exempl. ; Oben nr. 85, 83.

96. Lafreri, Napole, 1566.

97. Antonio Lafreri, Malta, 1565 = oben nr. 85, 87.

98. Lafreri, ritratto dalle istesso disegno mandate di ilalta, 1565.
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99. Lafreri, Ultimo disegno delli forti di Malta . . . August 1565.

100. Ant. Lafreri, Malta, 1565 — oben nr. 85, 52.

101. Lafreri, Disegno de porti e forti del’ Isola de Malta, 1566.

102. Fehlt.

103. Luca Berteli, Algier, 1566.

104. Anonymus, Fortezza di Gerbi.

105. Anonymus, Tripoli citta di Barbaria.

106. AA., Lacus Acronianus sive Bodamicus, 1075.

90 . (Dillingen 2).

In derselben Bibliothek ist ein zweiter Sammelband mit der

Signatur X 123. Er ist in Leder gebunden und miSt geschlossen

380 X 500"““. Er enthalt 131 Blatt; die Karten sind, wenn
nichts anderes angegeben ist, Kupferstiche.

1. Anonymus, Portrat von Paul IIII. (1555—1559).

2. LB, Portrat Heinr. II. von Frankreich, 1558.

3. A. V., Portrat Solimans, 1533.

4. Antonins Plorianus
,

Nbrdliche und siidlicbe Halbkugel

= oben nr. 85, 1.

5. Ant(onius) Sal(anianca), Weltkarte = III. Ber. nr. 29,3.

Anderes Exempl. ; Breslau, Stadtbibl. A a 24.

6. Jacobus Gastaldi, Weltkarte 1560 = III. Ber. nr. 29,4.

Andere Exempl. : Turin, Bibl. Naz. in einem Ptolem. von 1541.

(Grrande, le carte d’America di Gr. Gastaldi, 117). — Madrid,

Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 376).

Litt. : Grande, a. a. 0. S. 117.

7. Nicollo del dolfinatto, Atlantischer Ocean, 1560 = oben

nr. 89, 74.

8. Europa = Ortelius, theatrum 1570, 5.

9. Anonymus, Irland = oben nr. 85, 9.

lOU Anonymus. Island = oben nr. 87, 47.

10*>. Anonymus, Irland, o. J.
;
ca. 1 : 170000.

Nach S orientiert. 177,5 (17.5) X 252 (248)ni“. Oben links in

einfachem Eabmen : HIBERNIA sine IRLANDA insula
j

maxima

inter brittanniam et hilpaniam fita .... et mu=j’sica gaudent.

89 .
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90. Irland, zu sthmal und zii lang, besonders im S. Das Meer gestrichelt.

Ohne Gradangaben imd McilenmaCstab. Galwey — Dimdalk ( 1951^®) = 97™™

;

Dublin—Benmore Head (21o''™) = 150™™.

Anderes Exempl. : Unten nr. 91, 14.

11. Anonymus, Island, o. J.; ca. 1 : 2400000.

Nach aST orientiert, aber rechts ist W, links 0. 189 x 262™®.

Oben links in einfachem Rahmen; DE ISLAKDIA INSVLA
||

ISLAXDIA glacialis insula, in oceano septentrionali si=ita . . . .

Aliaq5 praeterea multa.

In der Zeichnung sehr ahnlich oben nr. 87, 47, aber doch nicht vollig gleich.

Im gestrichelten Meer Schiffe und Eisberge. Unten rechts und links zwei Wappen.

In der Mitte der Insel ISLANDAp). Ohne ,'Gradangaben und MeilenmaBstab.

Ausdehnung der Insel W—0 (500*^™) = 145™™; S—N (320^™j = 26o"'™.

Anderes Exempl. : Br. Mus. I 1936.

12. G. L. A., GroBbritannien, 1546; ca. 1 : 2 Mill.

Xacb W orientiert. 2 Blatt neben einander. 718 x 515
(513)mm Oben rechts in verziertem Rahmen: BRITANNIJ3 IX-
SVL^ QV^, NVNC AXGLLE ET SCOTLE

j

REGNA COX-
TIXET CVM HIBERXIA ADIACEXTE XOVA DESCRIPTIO.
Unten rechts von der Mitte, in monnmentalem Rahmen: BRI-
TAXXIA Insularum .... imperium student. Xach einem Zwi-
schenraum : ROM^E, Anglorum studio et diligentia . M . D . XLVI.
Darunter eine Erklarung der verschiedenen Vignetten fiirMETROP,
EPISCOPAL VS, COMITATVS CASTRA,' und auf einem kleinen

bandartigen Ornament: G^A.
Zeichnung und Inhalt deckt sich mit oben nr. 85, 10, nur die Ornamentik

ist reicher. Audi die Gradeinteilung ist gleich, 1° Breite = 55™"', I” Lange

rechts (X) = 24,5™™. Links fS) fehlt ein Stuck. MeilenmaBstab unten: MIL-

LIARIA 20, 40 ... 200 = 175™™, U = 65 Milliaria. SAV-Ecke—Dover (520*^™)

= 282™™; Duncansby—D. (885*^"') = 486™™. Der A'erfasser ist vermutlich George

Lily (Reinhard, Entwicklung des Kartenbildes der brit. Inseln 1909, 87j.

Anderes Exempl. : London, Brit. Mus. I 1646.

Publ.: Lucas, The voyage of the brothers Zeno 1898, PI. V
(das nordliche Blatt).

Litt. : Reinhard, Zur Entwicklung des Kartenbildes der Briti-

schen Inseln 1909, 87 f,

13. Anonymus, GroCbritannien, 1556 = oben nr. 85, 11.

14. Vincentius Luchinus, Spanien, 1559; ca. 1 : 2 Vs Mill.

Xach X orientiert. 2 Blatt neben einander. 549 (547) x
435'"™. Oben in der Mitte: HISPAXIAE DESCRIPTIO. Unten
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rechts in der unteren Halfte eines verzierten Ealimens : ROMAE. 90.

|i Vincentij Lnchini aereis formis.
||
ad Peregrinum.

||
M.D.LVIIII.

Inhalt and Zeichnung = III. Ber. nr. 29, 9. Ebenso die Gradeinteilung, oben

reicht es aber nur bis (21o) 50', nicbt 22® 50', wie es in III. Ber. nr. 29, 9 heiBt.

Die Made stimmen mit geringen Abweichungen. Die Entfernungen sind 65, 187,

355, 186, 140, 145, 165, 225““.

Anderes Exempl. : Madrid
,

Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr.

Madrid XXVII, 1889, 118).

15. Vernandus Alvarus Secco, Portugal, 1561 = oben

nr. 85, 14.

16. Anonymus, Perpignan.

17^. Anonymus, Majorca = oben nr. 85, 15.

IT*". Anonymus, Minorca = oben nr. 85, 16.

18. Paulus Forlani, Erankreich, 1566 = oben nr. 85, 17.

19. Anonymus, Erankreicb, 1553 = oben nr. 49.

20. Joannes a Dueteeum, Iiucas a Buetecum
, Nova totius Galliae

descriptio = Cellarius, speculum orbis 1578, XVIII.

21. Anonymus, La Rochelle, 1573.

22. Anonymus, Tours, 1557. Montpellier 1557.

23. Anonymus, Bologna in Francia.

24. Anonymus, Belgien, 1558 = oben nr. 89, 21.

25. Pyrrhus Ligorius, Belgien, 1558 = oben nr. 85, 20.

26. Germania inferior = Ortelius, theatnim 1570, 14.

27. Michaelis Tramezini, Flandem, 1555 = oben nr. 85, 21.

28. Anonymus, Urbs Ypera.

29. Anonymus, S. Quintino, 1557.

30. Anonymus, Schlacht bei Gravelingen, 1358.

31. IVhchaelis Tramezini, Brabant, 1558 = oben nr. 85, 22.

32. H. Cock, Antverpia, 1357.

33. Anonymus, Antverpia in Brabantia.

34. Joannes a Buetecum, liucas a Buetecum, Seeland. Vgl. Cellarius,

speculum geographicum totius Germaniae imperium repraesentans, 1578, XXXIIII,

das ohne MeUenmaBstab und Verfassernamen ist.

35. Michaelis Tramezini, Holland, 1558 = oben nr. 89, 26.
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90 .
36. Anonymus, Ware Contrafactur bayder Leger zu Wasser vnd Landt

vor Harlem, 1573.

37. Michaelis Tramezini, Friesland, 1558 = oben nr. 85, 25.

38. Michaelis Tramezini, Greldem, 1558 = oben nr. 85, 23.

39. Anonymus, Thionville.

40. Jacopo di Gastaldi, Deutschland, 1552 = III. Ber.

nr. 29, 21.

Anderes Exempl. : Madrid
,

Bibl. d. Kbnigs (Bol. soc. geogr.

Madrid XXVI, 1889, 384).

41. Ant. Salamanca, Schweiz, 1555 = oben nr. 89, 20, aber

nur das iistliche Blatt.

42. Fr. Hogenberg, Rheinkarte.

43. 44. Caspar Vopelius-G. Jode, Rheinkarte, 1569 =
I. Ber. nr. 47, aber nur das 1. und 2. Blatt.

45. Godefridua Maaehop, Bistum Munster und Osnabnick, 15G9. Von

Joannes und Lucas a, Duetecum = Cellarius, speculum geographicum totius Ger-

maniae imperium repraesentans, 1578, XXIX.

46. Aventinus, Tipus Vindeliciae. Spater Xachdruck.

47. Tomasso, Situationsplan fiir die Operationen des Kaisers gegen den

Landgrafen zw. Ulm und Ingolstadt.

48. Palatinatus Bavariae, Wirtebergensis Ducatus = Ortelius, theatrum

1570, 30.

49. Anonymus, Augsburg,

50. Francia orientalis
,

Monasteriensis et Osnabrugensis Episcopatus =
Ortelius, tbeatrum 1570, 24.

51. Mansfeldiae Saxoniae totius nobilissimae nova et exacta chorograpbica

descriptio. Aus einem Atlas.

52. Saxoniae . . . descriptio = Ortelius, theatrum 1570, 23.

53. Gotha, zwei xVnsichten, 15G7.

54. Michaelis Tramezini, Danemark und die umliegenden

Lander, 1558 — oben nr. 85, 26.

55. Septentrionalium regionum descriptio = Ortelius, theatrum

1570, 45.

56. Giacomo di Castaldi, Bolen, 1562 = oben nr. 85,29.

57. (Giacomo di Castaldi), Ostseeliinder (1562) =
nr. 85, 28.

oben
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58. Anthonius Wied, RuBland, 1570 = oben nr. 86, 77.

59. Joannes Griginger, Bohmen = Cellarius, Speculum geographicum

totius Germaniae imperium repraesentans, 1578, VIII.

60. Donato Bertelli
,

Osterreich - Ungarn
,

1559 ;
ca. 1 :

Vj2 MU.
Nach N orientiert. 412 (406) x 278 (280)““. Oben in der

Mitte : AVSTfilA E VNGrARIA. Unten recbts : Alla libraria de

I’insigna del • S • Marco II Donato Bertelli il Domenego Venetiano

E • M.D.LVIIII.

Im N bis Bistrica an der TbeiB, im 0 bis VARADIN, im S bis ungefahr

zum Draua • F • und BELGRADO, im W bis Linz, Grober Stick mit breiten

Fliissen; die Donau liiuft von POSONIA unterhalb VIENXA nach SO. Ohne

Grade und MeilenmaBstab. Belgrad—Wien (500*'“) = 325®®.

Andere Exempl. : Unten nr. 91 ,
21. .— Breslan

,
Stadtbibl,

Na 3.

61. Lazius, Austria = Ortelius, theatrum, 1570, 27.

62. Anonymus, Ungarn, o. J.
;

ca. 1 : 1800000.

Nach N orientiert. Ohne scharfe Umrandung
,
470 x 348““.

Ohne Titel. Mit grofien Buchstaben steht von NW nach SO iiber

die Karte : VNGERN.
Ungarn mit Grenzlandern. Im N bis Cracau in POLONIA, im 0 bis Mer-

gesess zwiscben Prut fl. und Seretus fl., im S ein Teil der Kiisten des Adriatischen

Meeres mit Scordona, im W Triest, Enss an der Mundung des Steyr H. in die

Donaw, ira NO der Nester fl. Die Donau gebt von Gran bis Krichiscbweyssnburg,

Taurunum (Belgrad) nach OSO, dann nach UNO. Viel Berge und Walder, die

Flusse sehr breit. An der Donau steht abwarts von Belgrad zwischen Zenderin

und Golumbetz : Hie Sigis. Imp : a Machomete
||
Turc ; Imp : cesus est. Die Na-

mensformen sind meistens deutsch; BEHEM, DIE GRUS WALACHEI u. s. w.,

daneben kommen auch lateinische Formen vor. Ohne Gradangaben. In der Mitte

ein KompaB mit ostlicher MiBweisung. Unten rechts MeUenmaBstab : 30 Klein

Deutsch meyl
||
24 GroB Deutsch meyl jl 16 Grosvngrischmeyl, jede dieser Strecken

= 87,6®®. Wien— StuhhveiBenburg (195'^“) = 111®®; W.—-Ofen (22o'‘®) =
121®®; W.—Belgrad (500^®) = 280®®.

63. Pyrrhus Ligorius, Ungarn, 1559 = oben nr. 85, 30.

64. J. Sambucus, Ungarn, 1566; za. 1 : 1200000.

Oben steht SEPTENT rechts ORTVS u. s. w.
,

aber die

Zeichnung ist nach NO orientiert, vgl. I. Ber. nr. 67, 26. 2 Blatt

iiber einander. 529 (532) X 665 (663)®®. Oben links, von einem

Kranz umgeben: VNGARI.1E
||
TANST : DESCRIPTIO ||

NVNC
CORRECTA, ET

||
AVCTA MAXIMIL • II •

|l
AVG-. OPT. PR .

Ges. d, Wiss. Nachrichton, Phil.-hist. Klasse. 1911, Heft 1. 10

90.
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90. PP • DICATA
i|
PER I . SAME . i]

M • D • LXVI
|1
FACIEBAT •

Ij -JH • (= Donat Hiibschmanii). Am rechten Rand nnten in ein-

facbem Rahmen : LECTORI . S . ||
Vngariae .... Ego ueterem

hums descriptione
II
hac in praepropera festinatione

,
quod potuj,

.correxi,
||
multa necessaria adieci

:
quibus dum integra

||
et inter-

nallis probissima edatur fruitor.
||
Vale

,
idib^ Sept. mOccasusq5

loca superiora ad 49 gr . usqj
||
metiendo extende. (In der vor-

letzten Zeile sind alle a im SpiegelbUd gedruckt).

Oben BEZKID
||
mons Latroum ; Sedes Czik

;
links WIENN

;
rechts Pons

Traiani
||
de quo Diou(!) Castus

||
Historiograph in

||
uita Traiani. Unten ZARHS

COM;
II
Selb- Coruatia. Die Zeichnung geht auf dasselbe Vorbild zuruck wie die

vorige Karte. Wasserverbindung zwischen VISTVL RAMI und DANVBIVS, aber

nicht nur durcb ^YAG . FL, sondern auch Ritra I’l. und GRAN EL bei Praue

und S. Ambrosi, wo Ligorius sie nicht hat. Das Donauknie bei VACIA gut

markiert. Die Breiten sind am Rande angegeben, aber aufierordentlich ungenau

und ungleichmaBig. 'Rechts 45**—49“, 1“ = ca. 134““
;
links 44”—50”, die Zahlen

vielfach korrigiert und nachgetragen, 1”= ca. 134—140““. Am untern Rand : Scala

mil. communium, zwei Reihen iiber einander, die oberen ohne, die untern mit

Zahlen, 4 Teile oben = 26*‘“, unten = 27,5™“
. Wien—StnhlweiBenburg (195'‘“)

= 155““; Wien—Ofen (22o'‘“) = 182““; W.—Belgrad (5001^“) = 487““.

Publ.: Remarkable Maps V, VI, 23 A, B.

Litt. : Oberhummer u. v. Wieser, Die Karten des Wolfgang

Lazius 1906, 38.

65. Loca in Ungaria recepta ab invictiss. Imp. Max. II. 1565.

66. J. Sambucus, Siebenbiirgen, 1566
;
ca. 1 : 420000.

Kach N orientiert. 2 Blatt neben einander. Ohne scharfe

Umrandung, 578 (581) X 410 (412)““. Oben: TRANSILVANIA
||

Sibembiirgen. Unten links in einfachem Rahmen: Maximili • II

J . sambucus ’ S •
||
Transyluaniam, seu pannodaciam emendatiorem,

et
II
Veris auctam finibus, secus quam doctiss : Honterus

||
fecerat

• I • M \ • uti caetera offero ' eiusdemqs
1|
me ’ s • clementiae sub-

iectissime Comendo Vienna • 1566. In der unteren Halfte, rechts

von der ]\litte in der Zeichnung MDLX ‘VI’

.

Inhalt der Zeichnung deckt sich mit Ortelius, theatrum 1570, 43 (vgl. den cata-

logus auctorum). Im N Eons marisi, im 0 TERGOVISCIA
]|
Teruisch

,
im S

Munduiig des E. saluata (Aluta) in Der Danub • f
, im W Eeketeto. Es ist ein

feiner
,
aber matter Stich. Alles in viel hoherem Grad als bei Ortelius mit Berg-

und Waldzeichnung erfullt. Am linken und rechten Rand sind der 48. und 49.”

angegeben, aber ohne scharfe Einteilung, 1” = ca. 304 und 321““. ,Unten rechts :

Mil Vng.
;

2 Skalen libereinatider
,

oben 4, unten 6 Teile, alleinal = 66““.
WeiBenburg— Hermannstadt (.541^“) = 133““; SchaBburg—H. (6'‘“) == 134““.

Anderes Exempl. : Wien
,
K. u. K. Hofbibl. (Verhandl. IX.

Deutsch. Geogr.-Tag, Wien 1891, 375).
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Litt. : Oberlmmmer u. v. Wieser, Die Karten des Wolfgang
Lazius, 1906, 46, Anm. 5.

67. Anonymus, Kriegssckauplatz an der Donau, zwischen Linz nnd

Wien 1532.

63. Anonymus, Buda, 1542.

69». Anonymus, Gyula. — 69'>. Anonymus, Zigeth (1566).

70. Mathis Ziindt, Zygeth, 1566.

71. Jacomo gastaldi, Mittleres und nnteres Donaugebiet,

1559
;

ca. 1 ; 1650000.

Nach N orientiert. 2 Blatter neben einander. 1039 (1024)

X 355“™. In der recbten Halfte des rechten Blattes in einfachem

Ralimen ; M • D • L • IX
||
II dissegno particolare deUe Regioni che

sono
II
daConstantinopoli, aVenetia, daVenetia,

||
aViena, etdaViena

a constantinopoli co
||
di molti altri paesi li qnali sono fuori di

||

qnesti uiaggi cioe parte de ongaria, Transil
||
uania Valachia et

nelli detti Viaggi Bulgaria,
||

Seruia, Dalmatia, Bossina, Schia-

uonia, Austria.
||

Stiria, Carintia, Crouatia, Friuli, et Istria,
||

misurato et graduate con miglia italiani
: ||

Opera noua di Jacomo
gastaldi piamotese,

||
alia magnifica Compagnia da ca pisanj

||
Con

gratia et priuilegio del lUustrissi
||
mo senate di uenetia per

Anni XV
||
Ganz unten rechts im Rahmen: fabius licinius fecit.

Inlialt und Zeichnung = oben nr. 85, 32 und 33.

Die Karte ist bei Grande, notizie 44 niebt erwahnt.

72. Anonymus, Italien, 1554
;

ca. 1 : 2 Mill.

Nach N orientiert. 2 Blatt neben einander. 574 (572) x 407
(405)nim. Titel = oben nr. 89, 42; nur stebt in dem Rahmen
unten nur: COX PRIVILEGIO 1554.

Die MaBe sind alle ein wenig groBer, 1“ = 54™™, die Entfernungen 450

225,5 106, 11.5“™.

73. Jacobus Castaldus ,
Italien

,
1370 = Cellarius

,
speculum orbis

1573, XIII.

74. Anonymus, Xizza.

75. Anonymus, Piemont, 1553 = oben nr. 89, 46.

76. Jacomo Gastaldo, Piemont, 1561 = oben nr. 89, 45.

77. Anonymus, Genua.

78. Anonymus, Friaul, 1561
;
ca. 1 : 540000.

10*
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,

90. Xach N orientiert. 388 (396) x 272 (280)'"'“. Unten uber der

Mitte in einfachem Rahmen: NOVA I)ESCRIPTIO=' NE DEL
ERIVLI-

II
MDLXI.

Im N : De qiii nasce jl • F • fella, im 0 Poliza, im S Humago
,
im W

Treuiso. Ohne Gradangaben und MeilenmaBstab. Triest—Pontebba (100*"") =
185""".

Vgl.; Oben nr. 87, 30 und 1. Ber. nr. 67, 35.

79. Forlani, Yenedig.

80. Bartholomy Bonhomme, Parma, 1557; Mirandola, 1557.

81. Joviua, Larii Lacus, Territorinm Romanum, Forum Jnlium = Ortelius,

theatrum 1570, 35.

82. Vincentius Luchinus, Lombardei, 1558; ca. 1 : 600000.

Nach N orientiert. 479 x 293 (298)""". Oben in der Mitte in

bandartigem Ornament; LOMBARDIA. Unten links in verziertem

Rahmen ; ROMAE ||
Vincentij Luchini

||
aereis formis.

||
ad Pere-

grinum •

||
1558.

Inhalt = III. Ber. nr. 29, 26. Grober Stich. Ohne Gradangaben. Meilen-

maBstab oben rechts und links in 2 Teilen: SCALA DE LE MIGLIA
, 5, 10 . .

40; 20 = 54,5""". Die entsprechenden Entfernungen ; 412, 152, 159, 370""".

Litt. : Supplem. Archive stor. Lomb. II 1901, 2.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 58. — Unten nr. 91, 6. — Br.

Mus. II 2421, 2523, 2998. — Mailand, Archivio Civico.

83. A : S : ,
Mirandola.

84. Hieronimo Bell’armato, Toskana, 1554 = obennr. 87, 22.

So. Anonymua, Siena.

86. Vincentius Luchinus, Ancona, 1564 — oben nr. 89, 49.

87. Anonymua, Chales, 1558.

&8. Anonymua, Guines.

89. Anonymus, Gebiet von Rom, 1556
;
ca. 1 : 270000,

Nach NO orientiert. 446(443) x 319'”'". Oben in der Mitte
in einfachem Rahmen : PAESE DI ROMA. Unten rechts nnter
dem papstlichen Wappen; Con prinilegio

||
1556.

Oben bis oleuano
,

rechts bis ciprano
,
m. Circello

,
unten Meer. Allerdings

ist der 2sW-Teil der Kuste unklar gezeiebnet, der Lauf der Flusse ist bis an den
Kartenrand, also durch das Meer, fortgesetzt. Links bis C. castellana, also reicht

die Karte nicht so weit wie oben nr. ^9, 51. Im veitgestrichelten Meer Schiffe

und Fisohe. Obne Gradangaben, Lnten rechts; Cinque raigla = 27,5""". Cer-
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reto— M. Circello (1781^“) = 430™“; C. Castellana—Ceprano (122’^™) = 466™“; 0Q
Bracciano—Olevano (75*^™) = 365™“; Tivoli—Ostia (45'*™) = 222™“.

Andere Exempl. : Br. Mns. II 3541. — Lafreri nr. 64.

90. Michaelis Tramezini, Bom, 1553.

91. Ant. Lafreri Sequan., Bom, 1557.

92. Ant. Salamanca, Urbis Bomae descriptio (der rechte Teil davon).

93. Anonymus, Hostia e Porto, 1557.

94. Anonymus, 11 vero ritratto di Nettnno.

95. Anonymus, Vicovaro, 1557.

96. Anonymus, Civitella.

97. Anonymus, Neapolitanisches Reich, o. J.
;

ca. 1 : 1100000.

Nach NO orientiert. 482 (481) x 303 (301)““. Am oberen

Rand in bandartigem Ornament: REGNO DI NAPOLI.
Inhalt = III. Ber. nr. 15, nur unten, also im SW, nicht so weit reichend.

Von Sicilien ist nur eine ganz kleine Spitze und auch diese nur in verkleinertem

MaBstab gezeicbnet. Im eng gestrichelten Meer viele Schiffe. Obne Gradangaben.

Unten: Scala de le Miglia, 10, 20, .... 80 = 73““. Die letzten seeks der III.

Ber. nr. 15 angegebenen Entfernungen haben bier folgende MaBe: 379, 208, 260,

243, 242, 360““.

98. C, Tettius, Neapolis urbs, 1560.

99. Bartholomy Bonbomme, Napoli, 1557.

100. Anonymus, Sicilien, o. J.
;
ca. 1 : 800000.

Nach N orientiert. 442,5 x 333““. Oben im Meer: LA
SICILIA.

Sicilien mit den umliegenden Inseln und der sudwestlichen Spitze von Italien,

aber nicht so weitreichend wie oben nr. 85 , 47 ,
mit dem es in der Zeichnung

iibereinstimmt. Punktiertes Meer. Bechtw. Plattk. Gradangaben am Bande.

Unten und oben (00" 32') 37" (die 7 ist wie bei alien Gradangaben im Spiegelbild)

— 40" (22'), 1"= 115—116““; links und rechts (36° 42') 37"- 39" 3', 1" = 142““.

Unten : Scala delle miglia dTtalia 25, 50, 75= 126““, 1“ = ca. 84 Miglien. Die

oben nr. 85, 47, gegebenen Entfernungen haben hier folgende GroBen: 367, 355,

246, 189, 265, 134, 68, 265““.

101. Anonymus, Siciliae locorum nomina, antiquis recentionibusqs tem-

poribus usurpata. Acis fl. fl. Freddo bis Vulcanus, Yulcano.

102. Insularum aliquot maris Mediterranei descriptio = Ortelius, theatrum

1570, 38.

103». Anonymus, Elba = III. Ber. nr. 29, 32.

Anderes Exempl. : Breslau, Stadtbibl. G c. 54.
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90. 103'^. Anonymus, Sardinien. o. J. : ca. 1 : 930000.

Nach N orientiert. 199 (200) x 302““. Links oben in ver-

ziertem Rahmen: Sardinia insula, inter Africu et Tyrr=||henum

pelagus sita ; magnitudine 562
||
mill • paf = fertUis admodum, ani-

mali =
! umq5 narij generis abundanf = metal < ,lif, argentarijf, stagnif,

fontibuf, falu--||bribuf
,

prestantiBima. In der Insel SARDEGNA.
Viel Hiigel, Berge, Baume, Ortsvigiietten. Im gestrichelten Meer Schilfe und

Seetiere. Ohne Gradnetz und MeilenmaBstab. Lange der Insel von SW—XO
(270^“) = 291'''“; Terranova— Sassari {80*‘“l = 86''’“’.

Anderes Exempl. : Niirnberg, German. Mus. Kartensamml.

Italien III.

104*. F(abius) L(iciliius), Corsica = oben nr. 85, 50.

104'’. Fabius Licinius, Sardinian = oben nr. 85, 51.

105. Antonius Lafreri, Malta, 1551 = I. Ber. nr. 67, 64.

Andere Exempl. : TJnten nr. 91
,
37. — Berlin

,
Kgl. Bibl.

P 11630. — Br. Mus. II 2603.

106. Anonymus, Malta, o. J.
;

ca. 1 : 170000.

Nach W orientiert. 184 (185) x 250““. Oben links ein leerer

Rahmen. In der Mitte der Insel: MALTA.
Malta mit cinem Stuck der Isola di gozo. Im punktierten Meer Schiffe.

Ohne Gradangaben und MeilenmaBstab. Die groBte Liinge der Insel (36*‘“) =
210““.

107. Ant. Lafreri, Malta, 1565 = oben nr. 85, 52.

108. Anonymus, Malta, 1565; ca. 1 : 82000.

Nack NO orientiert. 515 x 372 (375)““. Oben links in ein-

fachem Rahmen : II Vero Disegno dell’ Isola di Malta
||
con li suoi

Porte(!) .... a questo di • 10 • Giugno • 1565.

Malta, mit einem Stuck von Sicilien und von Afrika in verkiirztem Mafi-

stab. Links unten MeilenmaBstab; 6 MIGLIA = 111'''“’. GroBte Ausdehnung
der Insel U—W (Seluu) = lll““.

109. Mathias Ziindten, Malta, 1565 = oben nr. 86, 80.

110. Anonymus, Hafen von Malta, 1563.

111. Ferando BerteUi, Dalmatien, 1565 = oben nr. 86, 85.

112. Franciscus Salamanca, Griechenland = oben nr. 85, 53.

113. Anonsrmus, Griechenland = Cellarius. speculum orbis

1578, XI.
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114. Cyprus. Greta = Ortelius, theatrum, 1570, 39.

115^ (Ferrando Bertelli), Cypern, 1560 = I. Ber. nr.67,61.

Andere Exempl. : Niirnberg
,

German. Mus. Kartensamml.

Asien I. — Breslau, Stadtbibl. B b 102.

115b. Sebastianus de Regibus, Greta, 1559 = I. Ber.

nr. 67, 58.

Andere Exempl. : Niirnberg, Germ. Mus. Kartensamml. Tiir-

kiscbes Reich u. s. w. — Breslau, Stadtbibl. H d 15.

116. Matth.es Ziindten, Cypem, 1570 = oben nr. 86, 102.

117. Mathes Pagano, Greta, 1538; ca. 1 : 700000.

Holzschnitt. Nach K mit geringer Abweichung nach 0 orien-

tiert. 397 (394) X 258““'. Oben in bandartigem Ornament: -IL-

VERO DISEGNO • DI TVTTA • LA • ISOLA • DE • GANDIA •

.

Unten rechts in verziertem Rahmen nach einer Angabe iiber

Lange und Breite der Insel : Stampato in Venetia
||
per Matheo

pagano
||
a di • 24 • luio • 1538.

Die Insel ist erfiillt von Bergen, Fliissen und Stadtevignetten. Das Meer

stark punktiert. Die 3 Himmelsrichtungen sind durch Linien angegeben, die von

der Insel ausstrablen. Ohne Gradangaben und Meilenmafistab. Ausdebnung der

Insel W—0 (260*^“) = S'oram

118. Matheo Pagano, Cypern, 1538; ca. 1 : 59C000.

Holzschnitt. Orientierung wie die vorige Karte. 401 x 258“”“.

Oben ISOLA • DE • CIPRO . Unten rechts in verziertem Rabmen

:

Questa e la tiera descriptione et Geogra=l|pbia de tutta linsula

de Cypre ridutta alia
|1
uera forma .... Stampata in Venetia

per
II
Matheo pagano

1|
1538.

Art der Zeichnung wie auf der vorigen Karte, Ohne Gradangaben und

Meilenmafistab. Ausdehnung W—0 ( 230^0)) = 389""“.

Publ. u. Litt.: Periplus 11, 13 fig. 4.

119. AnoDynaus (Pagano?), La cita de Corphu.

120. Turcicum imperium = Ortelius, theatrum 1570, 50.

121. Jacopo Gastaldi, Westasien, 1561 = III. Ber. nr. 29,40,

Andere Exempl.: Breslau, Stadtbibl. B a 4. — Madrid, Bibl.

d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVil, 1889, 143).

122. Giacomo di Gastaldi, I KOMI antiqni e moderni della

prima parte de I’Asia per me Giacomo di castaldi, pia-

90 .
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90 . montese cosmographo in Venetia M.D.LIX. ASIA Minor.

Natolia pro ... bis Sangadae Guzarate pro.

Anderes Exempl. : Miinchen, Hof- n. Staatsbibl. fol. Hist. Nr.

106. — Vgl. oben nr. 85, 66^

123. Joannes Franciscus della Gatta, Palastina, 1557 =
oben nr. 85,65.

124. B. M., Hierusalem.

125. Giacomo di Castaldi
,

Siidwestasien
,
1561 = oben

nr. 86, 95. Am rechten Hand etwas bescbadigt.

126. Giacomo di Castaldi, Siidostasien = oben nr. 85, 67.

127. Tartaria = Ortelius, theatrum 1570,47.

128. Paulo Forlani, Afrika, 1562 = oben nr. 85, 63.

129. Anonymus, Tripoli.

130. Anonymus, Tunis, 1535.

131. Paulo di Forlani, Sudamerika = oben nr. 85, 69.

91 . (Metten).

Die Bibliothek des Benedictinerstiftes in Metten besitzt

unter der Signatur Geogr. VI 107 einen Sanunelband in brannem

Leder, 310 x 450™“, der neben vielen jiingeren Karten anch fol-

gende altere (lauter Knpferstiche anf Papier) enthalt:

1. (Bl. 4). Sebastianus a Kegibus, GroBbritannien
,
1558

= oben nr. 85, 10.

2. (Bl. 5). Ferando de Berteli, GroBbritannien, 1561.1562;

ca. 1:3 MiU.

Nach N orientiert. 340 (339) x 470““. Oben links
,

ohne

Eabmen im gestrichelten Meere: BIIITANIA(!) INSVLA QVAE
DVO

ii
REGNA CONTINET ANGLIAM ET

||
SCOTIAM CVM

HIBERNIA ADIACENTE. Links am Rande in einfachem Rah-
men : HIBERNIA Insnla non longe a

||
Britannia in Occeano sita

est Darnnter: Ferando de Berteli . exc. 1561. Eechts am
Rande in einfachem Rahmen: BRITANNIA Insnlarum in Enropa
ex(!) isten- .tium maxima Darnnter : VENETIIS ANNO a.

M -1- D j. LXII.
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Inhalt der Karte = III. Ber. nr. 29, 8. Im gestrichelten Meer keine Schiffe, 01.
Trapezf. Proj. Unten 11(72)''—26“ (27“); oben 9“—29“(30"); rechts und links 49“

(recbts steht falsch 43)—62“ N, 1“ = 35—36'“®. Ohne MeilenmaBstab. Stid-

westecke Englands—Dover (520l‘ni) = 190®®; Duncansby—Dover (883*'®) =
316“®.

Andere Exempl. ; Breslau, Stadtbibl. K a. 3. — Lafreri nr. 14.

— Niirnberg, Grerman. Mus. Kartensamml. (xrobbritannien. — Br.

Mus. I 398, 1646. — London, E,. Geogr. Soc. (G. Joum. XXVI,
1905, 129).

3. (Bl. 6). Anonymus, Elba, o. J.
;
ca. 1 : 155000.

Nacb NO orientiert. 177 (180) x 250'”®. Links oben in ein-

fachem Rahmen: ILBA siue ILVA insula est imj,mari tusco con-

tinet distans mill 'X'
||
pasuum et nascuntur minerales me= talli-

bene (!) munita et forti situ impetui|iturcarum resistit.

RegelmaBig gestricheltes Meer, feiner Stick
;
sonst = III. Ber. nr. 29, 32. —

Vgl. Br. Mus. I 1153: llba, sive Ilva insula (Venice ? 1580?).

4. (Bl. 7). Anonymus, Irland = oben nr. 90, 10'’.

5. (Bl. 25). Ant. Salamanca, Schweiz, 1555 = oben nr. 89, 20.

6. (Bl. 31). Vincentius Luchinus, Lombardei, 1558 = oben

nr. 90, 82.

7. (Bl. 32). Anonymus, Piemont = oben nr. 85, 35.

8. (Bl. 35). Gastaldo, Adriatisches Meer 1568
;

ca. 1 : 2300000.

Nach NO orientiert. 431 (428) X 238 (233)“®. Oben links in

einem dreieckigen Zwickel, der durch die Zeichnung ausgespart

ist: Ai Mag“' SigP miei o.sser™* il Sig”"" PIERO BADOERO, et il

Sig?” ANTONIO DIEDO
||
Paolo Forlani.

||
Il GOLFO DI VE-

NETIA sicome el il piu famoso cosi douendo uscire al

mondo
||
nelle mie stampe piu copioso di quanti fin bora sono stati

ue^iduti opera del dotto Gastaldo .... Tiber dem MeilenmaBstab

zwischen den Schenkeln des Zirkels steht ein schragliegendes Pa-

rallelogramm mit einer Art angesetzter Spitze auf einer Stelle.

an der man noch deutlich die Spuxen einer weggeschabten In-

schrift erkennt. Unter dem Mafistab : Intagliato da Paolo For-

lani
II
con ogni diligenza I'anno

||
M +D + LXVlU.

Das Adriatische Meer (GOLFO DI VENETIA) mit den Kiistenlandern. Im

A’O bis Micaloiiez, KM' bis Treuiso, im SW Roma und Kapoli, mit einem Stuck

des Tyrrhenischen Meeres, SO bis liber die Strafie von Otranto (BOCCA DEL
GOLFO) hinaus bis Corfu. Ohne Gradangaben. Das punktierte Meer ist von

Kompafirosen libersponnen. Oben recbts ; Scala di Miglia 10, 20 80 =
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91. 49®“’. Ancona—Venedig ('2251'®) = 115™“’; A.—Pesaro (ffOl^®) = 25®®: A.—
Eom (220l’®) = 95®'“: A.—Xeapel (.S20kn)) = 121®®, Treviso—Eavenna (135km)

= 85®®.

Andere Exempl. : Rom, Collegio Romano (Castellani, Catalogo

243, nr. 35^). — Niirnberg, German. Mus. Kartensamml. Italien 3,

aber bier steht die iiber dem Mafistab weggeschliffene Inschrift

noch: ALLA LIBRARIA
||
DELLA

1|
COLOXNAIX

1|
MERZARIA.

— Br. Mus. 1 14.

Litt.: Grande, notizie 65.

9. (Bl. 36). Pietro Gopo, Istrien, 1569 = III. Ber. nr. 26.

Andere Exempl. : Br. Mus. I 399. 2017, 2 Ex. — Madrid,

Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVI, 1889, 383).

10. (Bl. 41). Anonymus ,
Umgegend von Rom = III. Ber.

nr. 29,28.

11. (Bl. 42). Hieronymo Bell’ Armato, Toskana. 1563 =
I. Ber. nr. 67, 19.

Anderes Exempl.: Breslau, Stadtbibl. G b. 141. Vgl. oben

nr. 87, 22.

12. (Bl. 43). Claudius Duchetus
,
Gebiet von Siena, o. J.

(nach 1570?); ca.: 1 : 280000.

Xach X orientiert. 289 (290) x 424.5 (422)“™. Oben in ein-

facher Umrahmung : SEXAE ET ADIA
i|
CEXTIVM

||
LOCO-

RVM
II
DESCRIPTIO

||
Claudij ducbeti formis.

Gebiet von Siena
,
das im XW-Winkel der Karte liegt. Im W bis Massa,

S das Jleer, im 0 bis Sorano iind VAL DE CHIAXA DE SOTTO. Zwischen

den einzelnen Orten sind die Entfernungen wobi in Miglien angegeben. Das Meer

ist punktiert. Obne Gradangaben und MeilenmaSstab. Siena—Sorano (77k®) =
275™“.

Andere Exempl. : Br. Mus. I 1097, II 3804, 2 Ex. — Madrid,

Bibl. d. Konigs (Bol. soc. geogr. Madrid XXVII, 1889, 134).

13. (Bl. 45). Anonymus, Xeapolitanisches Reich, 1557 =
oben nr. 86, 73.

14. (Bl. 46). G. A., Plmgegend von Xeapel, 1538 = oben

nr. 85, 83.

15. (Bl. 47). Vincentius Luchinus, Sicilien, 1558; ca.

1 : 7800CK).

Xach X orientiert. 437.5 (4-39) x 331 (330)“™. Oben links in

einfachem Rahmen : SICILIA seu TRIX'ACRIA Insula
1|
in mari
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mediterraneo sita, nnlli
||
in toto orbe terrarum secunda.

j;

Romae Vincentij LucMni aereis formis ad Peregrinum •
||

• 1558 •

Sicilien mit der Siidwestspitze Italiens und den Aoliscben Inseln. Eecbtw.

Plattk. Unten und oben (36° 32') 37"—40" 22'
;

links und rechts (30" 42') 37"

—

39" 3', 1" = 141™®. Unten : Scala delle miglia d’ltalia 25, 50, 75 = 125™™.

Messina—C. Passaro (172^™) = 242™™
;
M.—Marsala (270'‘“) = 364™™

;
C. P.—

Marsala (270^™) = 353™™.

16. (Bl. 48). Ferrando Berteli, Sicilien = oben nr. 86,76.

17. (Bl. 49). F(abius) L(icimus), Corsica = oben nr. 85, 50.

18. (Bl. 50). Fabius Licinius, Sardinien = oben nr. 85, 61.

19. (Bl. 51). Antonio Lafreri, Malta, 1565 = oben nr. 85,87.

20. (Bl. 52). Antonio Lafreri, Malta, 1565 = oben nr. 85, 52.

21. (Bl. 66). Donato Bertelli, Osterreich - Ungarn, 1559 =
oben nr. 90, 60.

22. (Bl. 67). Michaelis Tramezini, G-eldern, 1558 = oben

nr. 86, 23.

23. (Bl. 85). Pyrrhus Ligorius, Belgien, 1558 = oben

nr. 85, 20.

24. (Bl. 86). Anonymus
,
Belgien

,
1558 = oben nr. 89, 21.

25. (Bl. 88). Michaelis Tramezini, Holland, 1658 = oben

nr. 89, 26.

26. (Bl. 89). Michaehs Tramezini, Brabant, 1558 = oben

nr. 85, 22.

27. (Bl. 91). Michaelis Tramezini, Friesland, 1558 = oben

nr. 85, 25.

28. (Bl. 93). Joannes Franciscus Camocius, Danemark und

die umliegenden Lander, 1562; ca. 1:3 Mill.

Nach N orientiert. 506(509) x 376(375)““. Unten rechts in

einfachem Eahmen: C.iElator Candido Lectori salutem.
||
Accipe

Candide lector absolutissimam Septentrionalium regionum, Sue=jitiae.

Gotiae .... descriptionem,
||
nunquam ante hac tam sedule descriptae

. . . . Darunter : VENETIIS -i- AXNO j. D L XII 11
||
Apud Joan-

nem Eranciscum Camocium.

Inhalt = I. Ber. nr. 37. Die Watten sind nicht markiert. Das Meer

punktiert. Im Meer KompaBrosen ausgezogen, Centralrose an der XO-Kiiste voa
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91. Fiinen. Rechtw. Plattk. Unten und oben (20®) 21’—76®; links und rechts (52®

50') 53®—58° (5'), 1® = 71,5—72“®. (Vgl. I. Ber. nr. 67, 16). Ohne MeilenmaB-

stab. Hamburg—Skagen (460^™) = 160™®
;
H.—Munster (280'*™) = 85™™.

Anderes Exempl. : Br. Mas. I 1460 : Accipe .... Septentrio-

nalinm regionum Frisiae . . . descriptionem . 1562.

Pobl. ; F. A. fig. 25 S. 45.

29. (Bl. 94). Michaelis Tramezini, Danemark, 1558 = oben

nr. 85, 26.

30. 31. (Bl. 96. 98). Giacomo Gastaldi, Mittleres Bonau-

nnd Theifigebiet. 1366 = oben nr. 86, 92.

32. (Bl. 104). Ferando Bertelli, Dalmatien, 1565 = oben

nr. 86, 85.

33. (Bl. 105). Anonymus, Peloponnes
,
1570

;
ca. 1 : 1 Mill,

Xach N orientiert. 410 (407) x 278,5"*“. Unten links in ein-

fachem Eahmen : MOREA Peninsula, et pronincia della
||
Grecia

.... fertile d’ogni cosa. Am unteren Rande des Rahmens ist

etwas auf der Platte ansgeschliffen
,

vermntlich der Name des

Verfassers. Zu lesen ist die (vielleicbt nachtraglich binzngefiigte)

Jakreszahl 1570 . c6 Priuilegio, daneben ein schragliegendes Paral-

lelogramm mit einer Art angesetzter Spitze.

Peloponnes mit einem kleinen Stuck von Attika (PARTE DE ACHAIA).
Ziemlich robe Zeichnung. Im gestrichelten Meer Schiffe und Ungeheuer. Rechtw.

Plattk. Links und rechts (ca. 34* 3°) 35®—37 (7.0“i I” = 104,5™™; unten und

oben 48®—52®, 1® = 93,5—100,5™™, also ganz unregelmaBig. Unten links : Scalla

delle Miglia 5, 10 .... 25 = 46™™; 1® = ca. 56 Miglien. Nauplia—Kalamata
(,s4k™j = 126™™; N.—Patras (12l'*™) = 180™™; Kalamata—P. (IBS'*™) =
200™™. Xach diesen Entfemungen berechnet sich der MaBstab auf 1 : 675000.

34. (Bl. 106). Ferando Bertelli, Corfu, 1564 = oben nr.

86, 84.

35. (Bl. 111). Josephus Cerrus, Palastina, 1569 = oben

nr. 79.

36. (Bl. 112). Ferandus BerteUus, Palastina, 1563 = oben
nr. 61.

37. (Bl. 114). Antonius Lafreri, Malta, 1551 = oben nr.

90, 105.
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38. (Bl. 115). (Giacopo di Gastaldi), Slid- und Ostasien I, 91.

0 . J.; ca. 1 : I2 V2 MiU.

Die Karte gehort mit nr. 42 (Bl. 121) und nr. 44 (Bl. 124)

zusammen. AUe sind offenbar nach Gastaldi, Siidostasien (s. 0 .

nr. 85, 67) gemaclit, reicben aber weiter. Es ist onsicher, ob sie

noch vor 1570 erscbienen sind. Alle sind nach N orientiert. Unser

Blatt 361 X 398”“.

Siidteil von Vorder- und Hinterindien, Sumatra. Langen sind nur unten an-

gegeben, aber nicht numeriert, 1 Spatium (wohl = 5®) = 44,5®“; rechts und

links 15“ N—30° S, 10° = ca. 86,5—88®“. Der Aquator ausgezogen. Im punk-

tierten Meer ein Ungeheuer.

39. (Bl. 118). Giacomo Gastaldo, Kleinasien, 1570 = oben

nr. 80.

40. (Bl. 119). Jacopo Gastaldi, Westasien I, 0 . J.; ca. 1 :

7900000.

Es gehoren zu dieser Karte noch nr. 41 (Bl. 120), nr. 45

(Bl. 125) und nr. 46 (Bl. 126). Alle sind nach N orientiert. Sie

zeigen enge Beziehungen zu III. Ber. nr. 29, 40 und 42. Vielleicht

sind sie erst nach 1570 gestochen worden. Das vorliegende Blatt

miCt 363(362) x 395""“. In einfachem Rahmen: LA DESCRIT-
TIONE DELLA PRBIA PARTE DELL’ ASIA.

||
Con i nomi

antichi, & moderni
||
Di Jacopo Gastaldi Piemontese cosmografo. !,

Comincia questa uerso Oriente Darunter in der rechten

Ecke: Girolamo Olgiato F.

Im W bis ungefahr zum Westende des Kaspischen Meeres, im S bis zum
GOLFO DE PERSIA, im 0 bis Cotan, im N bis DISERTO DE CARE. Das

Meer ist punktiert. Trapezf. Froj. Unten (88°) 89°— 118°, oben (88° ,°) 90°— 126°;

links und rechts (27°) 28°—55° (56°), 10° = 138,5™®. MeilenmaBstab : Scala de

miglia Italian! 50, 100 .... 500 = 101®™
;

1° = ca. 72 Miglien.

41. (Bl. 120). Giacomo Gastaldo, Sudwestasien I, 0 . J.

;

ca. 1 ; 7900000.

387x396(397)“"". Unten in der Mitte in einem einfachen

Rahmen: IL DISEGKO DELLA SECOKDA PARTE DELL'
ASLA.

II
II quale principia per Giacomo Gastaldo piemf

SchlieBt sudlich ungefahr an die vorige Karte an. Gebiete um den Per-

sischen Golf, Ostarabien, Sudpersien, Westkiiste von Vorderindien. Trapezf. Proj.

Unten (87°/3°) 88°— 114(73)°, oben 86°—121(73)°; links und rechts (S'/,”) 4"—32°,

10° = 141—142™®. Der Wendekreis ist ausgezogen. Unten : Scala de miglia

itaUani, 500 = 102™®; 1° = 70 miglia.

42. (Bl. 121). Giacopo di Gastaldi, Siid- und Ostasien II,

0 . J.
;

ca. 1 : I2V2 Mill.
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91, S. oben nr. 91,38 (Bl. 115). 362(366) x 397 (398)““. Unten in

einfachem Rahmen : IL DISEGNO DELLA TER=|iZA PARTE
DELL’ ASIA •

II
Di Giacopo di Gastaldi piemontese Cosmografo.

||

Girolamo Olgiato . F

.

Die Karte schlieBt ndrdlich an nr. 91,38 (Bl. 115) an. Nurdl. Teil des Golfes

von Bengalen, Yorderindien und der NW von Hinterindien. Im N DISERTO DI

LOP. Xiir die Breiten sind angegeben, (ca. 12") 15"—55" X, 10" = 90““. Wende-

kreis ausgezogen. Uhne MeilenmaBstab.

43. (Bl. 123). Nadal Bonifacio
,
Cypern

,
1570

;
ca. 1 :

646000.

Nach N orientiert. 402 (407) x 266““. IJnten rechts in ver-

ziertem Rahmen : CYPRVS INSVLA
||
In Pamphylio mari inter

Siriam, et Ciliciam,
1|

. . .

.

Darunter VENETIIS MDLXX. Unten

links Nadal Bonifacio • S • F.

Cypern. Im punktierten Meer Schiffe und groBe Ungeheuer. Obne Grad-

angaben. Sstrablige KompaBrose. Unten links unbenannter MeilenmaBstab 5,

10 ... 20 = 34,u““. Ausdehnung der Insel W—0 (230'‘“) = 356““.

44. (Bl. 124). Giacopo di Gastaldi, Slid- nnd Ostasien III,

0. J. ; ca. 1 : 12‘;2 Mill.

S. oben nr. 91,42(B1. 121). 360(358) x 392““.

Kiiste von China, schlieBt ostlich an nr. 91, 42 (Bl. 121) an. Langen sind unten

eingeteilt, aber nicht numeriert, 1 Spatium (wohl = 5") = 44,5““; die Breiten

(ca. 10") 15"—55" X, 10" = 89,5““. Der Wendekreis ist ausgezogen. Uhne
MeilenmaBstab.

45. (Bl. 125). Giacomo Gastaldo, Westasien II, o. J.; ca.

1 : 7900000.

Vgl. nr. 91,40 (Bl. 119). 361 (363) x 393,5““.

Kleiiiasien
,

mit Ausnahme der CVestkuste; Xordarabia, westl. Teil des

Kaspischeii Meers, Schwarzes Mcer. Trapezf. Proj. Unten (GO") 61"—89", oben

(52") 5.3"— (90" I, links und rechts (28") 29"—5-5" (5G")
,

10" = 142““. Obne
MeilenmaBstab.

46. (Bl. 126). Giacomo Gastaldo, Siidwestasien IT, o. J.

;

ca. 1 : 7900000.

Ygl. nr. 91, 41 (Bl. 120). 342 (346) x 395““.

Xordosten von Afrika, im W ein wenig liber Alessandria hinaus, Sudwest-

ecke von Arabien. Unten (64"; 65"—87" (83)" oben keine Einteilung; links und
rechts (3"/,") 4"— 31", 10" = 144— llOnmi. Obne MeilenmaBstab. Wendekreis
ausgezogen.

47. (Bl. 129). Paulo di Forlani, Siidamerika = oben

nr. 85, 69.
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III. Globen.

92. Martin Behaim, Globus, 1492
;

ca. 1 : 25 Mill.

Handzeichnung auf Pergament. Umfang 1595“™. IJm den

Siidpol herum : Aus fiirbitt und beger der fursicbtigen erbarn und

weisen als der obersten haubtleut der Ibblichen Reichsstat Ntirn-

berg .... ist diese figur des apffels geprackticirt und gemacbt

worden aus kunst und angebung fleys durch den gestrengen und

erbar herrn Martin Bebaim Solcbe kunst und apfel

ist gepracticirt und gemacbt worden nacb cristi gepurt 1492 ....

Am Anuator sind die 300'’ eingeteilt. Die Breiteu sind auf einem Meridian

westlich von Afrika angegeben. Ausgezogen sind nur die Polar- und die Wende-

kreise. Das Meer dunkelblau, das Land gelb, mit Fliissen, Gebirgen, Ortschaften,

viel Vignetten.

Niirnberg, German. Mus. Halle 77.

Litt. u. Publ. : E. G. Ravenstein, Martin Bebaim. 1908.

93. Joannes Schoner, Globus, 1520; ca. 1 : 14V a Mill.

Handzeichnung
,

stark iiberlackiert
,

auf einem Grund von

Kreide , der auf Holz aufgetragen ist. Umfang am Aquator

2780““. Am Sudkontinent steben folgende Hexameter, die bei

Kretscbmer (s. u.) nicbt ganz feblerfrei wiedergegeben sind

:

Hie glob5> (= globus) imensum complectes partibus orbem

Atq3 typum teretis sinuoso corpore raundi

Est studio vigili glomeratus certe duoru

Vni^i impensis: tribuit nam ciicta Joannes

Seyler ad illius quQ coinoda censuit vsus.

Alter Joannes Schoner multa catus arte

In spiram banc molem copegerat apte rotunda

Et sup (= super) impressis signauit vbiqj figuris

Quando salutiferi part^ numerauim^ anos

MOIe & quingentos & quattuor addita lustra.

1520,

1

Sole 16. gra||dum Librae
||
perlus. trante .

Die Zeichnung von Europa und Asien zeigt stark ptolemaische Formen

;

Afrika ist nacb den portugiesischen Eutdeckungen gezeichnet. An der Ostkuste

von Siidamerika gehen die Legenden bis ca. 45® S, wo der Continent aufhort. Im

groBen Siidcontinent steht: BRASILIA INFERIOR. Langen und Breiten sind

von 5 : 5® ausgezogen; 5® = 38,75““. Die Liingen sind von Ferro an ostwarts

bis 360® gezahlt. Viel insebriften. Ohne MeilenmaBstab.

Xiimberg, German. Mus. Halle 77.
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Litt. : Kretschmer, Der Globus Johannes Schoners vom Jahr

1520 (Festschr. f. Heinrich Kiepert 1898, 111). — Miiller, Katalog

d. hist.-geogr. Ausstellung d. 16. Deutsch. Geogr.-Tages. Nurn-

berg 1907, 74 nr. 274.

94. Anonymus, Globussegmente, zw. 1530 und 1540; ca.

1 : 36 Mill.

Kupferstich auf Papier. 12 Segmente zu 30°, jedes fiir sich

auf einem langen, schmalen Blatt, das in seiner siidlichen Spitze

eine von N zu lesende Hummer tragt. Breite der einzelnen Seg-

mente am Aquator 93—93,5““; von Pol zu Pol 547—553““, das

ergiebt einen TJmfang von ca. 1116““. Auf dem 10. Segment ist

ein leerer Rahmen.

Der Globus zeigt groBe Ahnlichkeit mit Vopell 1542 (III. Ber. nr. 32). Ich

babe speziell die DarsteUung iVmerikas verglichen. Die Namen in Siidamerika

stehen genau an den Stellen wie bei Vopell, mancbe fehlen. Die Bergzeichnung,

besonders beim Quellgebiet der Flusse, ist abweicbend. Viele Ubereinstimmungen

auBerdem in den Legenden mit Maximus Transsilvanus, z. B. heiBt es in einer

langen Legeude uber die Fabrt von Magalbaes : Hispani anno 1519 nauibus quinqs

duce Magellauo Hispali soluerunt H ad
1|
fretum peruenere latitndinis ali-

qando 3 aliquan 2 noninj^ 4 aut 5 mi
J
liariorum italicorum vbi noctem

babebant paulo amplius horarum 5 1| . ,
das stimmt z. T. wortlich zu

Max. Transsilvanus 'A^Jr: .... latitudinis aliquado trium, aliquado duoru,

nonnunq dece, aut quinq; miliariorum italicorum Aderat iam mgsis

Nouebris, nocte hahebat paulo amplius horaru quique. Auch sonst noch finden

sich viele L'bereinstimraungen. Der Mexicanische Golf heiBt SINVS -S' MICHAE-
LIS, In Centralamerika BAR1.A.S, COLVACANA. Keine Meerenge. An der Ost-

kiiste von Nordamerika steht: Asia pars tercia terre .... Amerika und Asien
hangen zusammen, der Scheitelpunkt der Verbindungsstrecke an der Kuste liegt

20" A' und 190^ 0. Die amerikanische Kuste scbneidet zweimal, zwischen 250—260“

und bei 230" den .Equator. Europa nnd Afrika zeigen wenig ptolemaiscben EinfluB.

L m den X-Fol liegen eine Reihe Inseln mit dem Xamen HYPERBOREI. GroBer
Sudcontinent, zwischen 210 und 240“ 0 bis 26“ S, darin RE6I0 PATALIS

;
zwi-

schen 110 und 155“ 0 bis 25 und 30“ S, darin BRASIELIE REGIO; zwischen
SO und 90“ 0 bis 50“ S, darin PSITACORYM TERRA. Durcb den ganzen Sud-
continent geht die Inscbrift ; TERRA AVSTRALIS RECENTER INA'ENTA AT
1

NONDVM PLENE C'OGNiTA. Im fein punktierten Meer sind Schiffe, Seeun-
geheuer und andere Fabelwesen. Die Meridiane sind am Aquator von 1 : 1“ ein-

geteilt, aber nur von 10 : 10“ ausgezogen. 10“ = 30—31,5®“. Ebenso sind am
Ostrande des 1. Segmentes auf dem 360. Meridian die Breitenkreise von 1 : 1“

eingetragen
,

aber nur von 10 : 10“ ausgezogen. An diesem Meridian sind auch
die Climata angegeben. Wegen der oben auseinander gesetzten Beziebungen zu
Max, Transsilvanus und Vopell wird man den Globus am besten in’s 4. Jahrzehnt
des 16. Jahrhunderts setzen.

Stuttgart
, Konigl. Landesbibl. Nicolai’scbe Sammlung. Bd

79, 36 f.
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95. Johannes Praetorius, Grlobus, 1566; ca. 1:45800000.

Eingraviert in goldene Bronze. Der Horizontalring, der mn
den Grlobus hernmlauft, ruht auf einem Grestell, das drei weibliche

Eignren halten. IJmfang, am Aquator gemessen, 872®“.

Zeichnimg = III. Ber. nr. 34. Folgende Abweichungen von der dortigen

Beschreibung sind zu notieren; Es feblt bei C. Rasum der Name. GRON-
LANDIA. — Die Halbinsel nordlicb von NORVEGIA heifit FINNMARCHIA —
BRASILIAE REGIO — NONDYM PLANE(!) COGNlTA. lO" = ca. 24,2““.

Eurnberg, German. Mus. Halle 71.

Litt. : S. Rnge, Peterm. Mitt. Erg.-Heft 106, 83. — Giintber,

Leopoldina XIV, 1878, 96, 6.

96 . Georgius Hartmann ,
Globnssegmente

,
o. J.

,
ca. 1 :

148 Mill.

Kupfersticb auf Papier, 12 Segmente neben einander. Lange

des Aquators 272““, Entfernung von Pol zu Pol 134““. Im lin-

ken Randsegment in einem Scbild: Opera Georjgij Hartmani No-

renberjlgensis ela' boratum.

Die Zeicbnung stinimt zu III. Ber. nr. 31. Einige kleine Abweichungen in

den Inscbriften und Namen: Sinus 6angetic5 — Baccalearum regio — anno —
noua — ins 6 Ciuitatum"— PARIAS — prou. — Nona tdas N steht im Spiegelbild).

Terra inuenta anno 1407 — Canibales An tropophagi — Regio. 10'> = 7—7,5™“.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Nicolai’sche Sammlnng, Bd. 79.

97 . Franciscus de Mongenet, Globnssegmente, zwischen

1552 und 1578, ca. 1 ; 148 Mill.

Kupfersticb auf Papier, 12 Segmente neben einander. Lange

des Aquators 275““, Entfernung von Pol zu Pol 136““. Im linken

Randsegment ein verziertes Scbild mit Namen : ELABORA |i
BAT

II
FRANCISC

II
DE MONGEl NET- ij V •

H
- E . V. H Im drittletzten

Segment recbts: ILLVSTR
|!
AC REVER-

|1
D-D-CL-A H BAVMA

11
ARCH-

li
BIS.

Die Zeichuung ist feiner wie F. A. XL und weicht mannigfach ab
;

sie er-

nnert vielmehr an III. Ber. nr. 31. Dessen Beschreibung stimmt mit folgenden

Abweichungen ; Bacalearum regio — Deuicca anno — Sipange — Antropopha |gi

— Ins. 0 ciuitatum — Peru pro. — Gigantu regio — nbrdlich von 0'^ Parias.

Es fehlt in Sudamerika : Noua Terra u. s. w. Die Entfernung der Breitcnkreise

10 -. 10“ = 7—7,5““.

Stuttgart. Kgl. Landesbibl. Nicolaiscbe Sammlung. Bd. 79,27.

Andere Exempl. mit kleinen Abweichungen: 272 x 132,5““.

Von der Inscbrift mit dem Verfassernamen feblen die letzten

beiden Bucbstaben :
• E • V -

;
in der recbtsstehenden Inscbrift stebt

Kgl. Ges. d. Wiss. KachricKteE. PMl.-Uiat. Klasae. 1911. Heft 1. 11
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in der 3. und 4. Zeile : D • D GrL • A
||
BAVMA

||
. Ferner De-

nicta — Sipango.

Stuttgart, a. a. 0. Bd. 79, 27. — Nurnberg, G-erman. Mus. —
Br. Mus. II 4563.

272 X 133,5®". Auch hier fehlen •E'V'; die 3. Zeile ist:

D D • CL A. Ferner Denicca — Sipange. Die Schrift ist anders,

ebenso die Zeicbnnng der Tiere und Schiffe.

Stuttgart, a. a. 0. Bd. 79.

Litt. : Fiorini, Sfere terrestri e celesti 1899, 153 f. — Fiorini-

Giinther, Erd- und Himmelsgloben 1895, 68. — Gunther, Leopol-

dina XIV, 1898, 110.— Marcel, Bull, geogr. hist, et descr. 1889, 31 f.

A n h a n g.

Zum SchluB sind noch die Karten und Globen anfzufiihren,

die schon in den vorigen Berichten genan beschrieben sind und

von denen sich noch andere Exemplare gefnnden haben.

Cusanus, Deutschland, 1491 = I. Ber. nr. 32.

Exempl. : Dillingen, Kgl. Kreis- u. Studienbibl. XXIV* 12.

Mercator, Globus, 1541 = I. Ber. nr. 71.

Exempl. : Xiimberg, German. Mus. Halle 77.

Anonymus, Globussegmente, o. J. = III. Ber. nr. 31.

Exempl.: Stattgart, Kgl. Landesbibl. Nicolai’sche Samml.
Bd. 79.

Bertelli, Griechenland, 1564 = I. Ber. nr. 67, 54.

Exempl.; Miinchen, Hof- u. Staatsbibl. Mappae XVIII 81,

— Armeebibl. nr. 1600. — Basel, Universitatsbibl. — Breslau,

Stadtbibl. He. 3.

Berteli, Island, 1566 = I. Ber. nr. 67, 15.

Exempl.; Xiirnberg, German. Mus. Kartensamml. Skandi-

navien. — Breslau, Stadtbibl. Id. 50.

Forlani, Schweiz, 1567 = I. Ber. nr. 67, 33.

Exempl. : Karlsruhe . Staatsarchiv. — MaQand
,

Bibl. Am-
brosiana.

Gastaldo, Madagaskar, 1567 = I. Ber. nr. 67, 82.

Exempl. ; Xiirnberg, German. Mus. Kartensamml. Afrika. —
Breslau, Stadtbibl. C b. 145.
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Mellinger, Tliuringeii, 1568 = I. Ber. nr. 67, 32.

Exempl. : Niirnberg, German. Mus. Kartensamml. Obersachs.

Kreis II.

Publ. : V. Hantzsch
,

Die altesten gedrnckten Karten der

sachsisch-thuring. Lander 1905, nr. 3.

Anonymus, Irland, o. J. = I. Ber. nr. 67, 7.

Exempl.; Niirnberg, German. Mus. Kartensamml. Gro6bri-

tannien. — Breslau
,
Stadtbibl. K b. 62. — Br. Mus. I 1995 ; Hi-

bernia sive Irlanda Insula (Rome? 1560?), 2 Ex.

Litt. : Reinbard, Zur Entwicklung des Kartenbildes der Briti-

scben Inseln 1909, 91.

Bertelli, Elba, o. J. = I. Ber. nr. 67, 53.

Exempl. : Kurnberg, German. Mas. Kartensamml. Italien I. —
Breslau, Stadtbibl. G c. 55.

Die Karten I. Ber. nr. 31, 36, 42, 60, 61, 65 und der Sam-

melband III. Ber. nr. 29 beiinden sich jetzt in Wolfenbiittel,

Herzogl. Bibliothek.

N’ainenregister.

(DieinKlammern stelienden Zahlen bezeichnen die Karten, auf denen derKame iiicbt

an erster Stelle oder in Abkiirzung stebt, Oder fur die er nur vermutungsweise an-

genommen ist).

A. A. 89,106.

Cf. A. 85,83. 89,93. 91,14.

Adam (63).

Amman 62.

Apianus, Georgius (39).

—
,
Petrus 40. 86,i.

—
,
Philippns 86,26—48.

Ai'garia 85,86.

Aventinus 34. 39. 90,46.

Avinea 87,76.

D. B. 70. 87,72.

F. B. 88,6.

K. B. 90,2.

Beatricius 85,81,89. 89,92.

Becharius 4.

Behaim 92.

Beke 44.

Bell’ Armato 51. 87,22. 90,84. 91,ii.
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Berteli (Bertelli), Donato (77. 86,66). 90,60. 91,21.

—
,
Ferando 69. 61. 64. 82. 85,38,39,73. (86,69,. 86,72,76,84,85. 87,4,12,17,42.

88,2,7,10,19. 89,41,48. 90,111, (113a). 91,2,16,32,34,36. S. 162,163.

—
,
Luca (65). 86,116. 87,54. 89,103.

Boleavus 87,24.

Bonhomme 90,^0,99.

Bonifacio 91,43.

Bramb. 86,73,

Breuille 87 j75.

Bruegel 87.67.

Bussemacher (74).

Camotius 85 ,(39), 62. 87
,
(is), 20,23, (27),2S, (

35
,
36 ), 41 . 91

,
28 .

Cartarus GO. (61).

Cerrus 79. 91,35.

Clusius 86
,
13

,
14 .

Cock 86,82 . 87,52, 70, 79 . 90,32.

Copo 01
,
9 .

Crato (86,104).

Cusanus S. 162.

J. a Daventria 89,25, 27 .

J. u. L. a Deutecum (Duetecum) 86,11,100,121. 90
,
20

,
34 .

Ducliettus 50. 91,12.

F.rlinger 37.

Etzlaub (24. 25. 82. 38. 75).

Finaeus 43.

Florianus 85, 1 . &9,i=‘,i'>. 90,4.

Forlani (Forlano, Furlani) 65. 85,4, 17, 18, 3i, 36, 63, 69—70,2. 86,2,15,68,71,109,122

87,6, 9, 11, 13, 26, 29, 31, (.36), 37— 39, 66, 8S. 88,8, 9, 12, 13 . 89,19, 36, 75, 79, 1, 2, 88.

OOjl.H, 79, 128, 131. 91,.8, 47. S. 162.

Frisius 36.

Gastaldi (Ga.staldo, C'astaldi) (49). 73. 77. SO. 81. 85,5,28, 29, 32—34,13—it, 5i», 55.

86,21, 67, 69, 70, 92, 920, 94—97, 110—114. 87,1, 14, 15, (l6), 19, 27, 32—33. 88,1, 14.

89,4, 31—3.3, (.37— 39), 43, 45, 54, .56, 71, 72. 90,6, 40, 56, 57, 71, 73, 76, 121, 122
, 125, 126

91,8, .50, .31, 38—42, 44—46. S. 163.

Della Gatta 85,65. 89,70. 90,123.

Glareanus 23.

Glockendon (38).

Gourmoiit (43).

Grienynger (Griginger) (36). 90,59.

Hanns 31.

Hartmann 96.

Ilofmeister (72)

Hogenberg 86
,
2 .1

,
59, 62 . 90,42.

Hood 21.

Hubschmann (90,64).
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Isengrinius (57).

Joachimius 78.

G. de Jode (86 ,
19), 54—58, 64

,
91 . 00,43, 44 .

Jolivetus 86,17.

Jovius 90,31.

Kaerius 86,63.

Lafreri (50), 85,6, (
33), 37, 52, so, (86), 87, 83, 90, 92 . 86,70,83. 89,5, 47

,
eo, sr, so, 96

—

101 ,

90,91, 105,107. 91,19,20,87.

Lazius 86, 56^, 86—89. 90,61.

Licinras 85,(29, .33), 50, 51,(55). (
86

,
94

,
111). 87,(32), 49. 89,(57), 53. 90,104a.t'. 61,17,13.

Ligorius 85,13,20,30, 44, 54. 86
,
16®. 87,50. 89,13,18,53. 90,25,63. 91,23.

Lily (90,12).

Luchinus 52. 89,42, 49 . 90,14, 82
,
86. 91,6, 15.

Liitzenkirchen (84).

Lycostlienes (57).

11. M. 90,124.

Maiolo, Jacobus 14.

Maiolo, Vesconte 11.

Maschop 90,45.

Mellinger S. 163.

Mercator 86, s

—

5
,
s

—

10 . S. 162.

Meyerpeck (78). 86,60.

Mogiol 63.

Mompeve 87,90.

de Mongeiiet 97.

Julius de Musis (85,2). (89,2).

Munster 3. .35. (56).

Murer 72.

Iselli 86
,
31

,
93 . 87,56.

Nicolaus Nicolai (Nicolo del dolfinatto) 87,3. 89,74. 90,7.

Olaus Magnus 45.

Olgiatiis (86,69. 91,40, 42 ).

Oporinus (86,56®).

Orlandi (50).

Orontius (85,17). 86, 16''.

Ortelius 86,6, 7
,
I8

,
19

,
98

, 99, lis, II8 . 90,8, 26 , 48, 50, 52, 55, 81
,
lUJ, 111

,
120

,
127.

Ortl so.

Oterschadeii 88
,
13

,
16 .

A
: pa 71.

Pagano 87,23. 90,117, 118 .

Pograbius 86
,
93 .

Sta. Por. 89,

.

11 .

Praetorius 95.

Ptolemaeus 2.

Sebastianus a Regibus 85,io,
(
13

,
ii). 39,ii, i». 90,ii5'>. 91, 1 .
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Reich 46.

Reinel 5. (12).

Ruscelli 85,3. 89,6i.’>.

A. S. 85,79. 89,89. 90,83.

J. S. 53.

Salamanca, Antonius 85,41,66. 89,20. 90,3,41,92. 91,5.

—
,
Franciscus 85,53. 90,ii2.

Saluat de Pilestrina 9.

Sambucus 90,64,68.

Schoner 93.

Scolari (81.).

Sebastianus 85,84.

Secco 85,14. 89,15. 90,15.

Seltzlin 86,50, oi.

Sgrothonus 86,37, 58, 119, 120 .

Sophianns 86,89»-*>.

Speckel 80,52.

X. St. 87,4u. 88,3.

Stella 50. &0,i03, loi.

Stopius 85,o9. 80,65, 87,36. 89,23,68.

Susato 87,10.

Tettius 90,08.

Thevet 87,80.

Tomasso 90,47.

Tramezini 80
,
2

,
fl3, 14), 21—26 . 89,2, 3,24, 26, 28

,
35 . 90,27, 31, 3.5, 37, 54, 90. 91, 22

,
23—27, 29.

Tscbudi 57.

A. V. 90,3.

Vavassore 41. 42.

Vaz Dourado 20.

Vopelius 58, 84. 80,53 —56. 90,43, 44.

H. W. 54.

\V eigel 54.

Wied 80,77 . 90,38.

5 an den M'ijngaerde 87,74.

Woeiriot 80,79.

Wurm 54.

W. Z. 28.

Zalteriiis 76. (79. 80. 85,17), 68, 93. 87,7. 88,5,18. 89,76. 69,88.

Zell, Cliristopb (40).

—
,
Heinrich (86,23).

Zenoi 60. 86, (ifA), 66. 87,18, 21, 58, 62—64,82, 84—86. S9,14.

Zundten 74. 80,61, 80 . 67,61,83,87. 90,to, 109
,
ii6.
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Fragmente eiiier griecliischen Ubersetzung
des samaritaniscbeu Pentateuclis.

Von

Paul Olaue und Alfred Bablfs.

Mit einer Liclitdrucktafel.

Vorgelegt von P, Wendland in der Sitzung vom 14. Januar 1911.

Bei der Verlosung aufgekaufter Funde, welcke die Kommission

des Papyruskartells im Juli 1908 in Berlin vornahm, fielen der

GiiefienerUniversitats-Bibliotliek unter anderen Stiicken

auch einzelne Fragmente einer auf Pergament geschrie-
benen griechischen Bibelhandsckrift zu. Sie sind jetzt

in der Hauptsache unter der Signatur P. 19, ISir. 1—9 zwisehen

zwei Glasplatten vereinigt, vgl. die Lichtdrucktafel. Es gelibren

dazu aber auch die Stiicke P. 13, P. 22 und P. 26. So unbedeu-

tend auch diese Reste zu sein scheinen, so verdienen sie doch unser

Interesse, da sie eine bisher noch nicht bekannte griechische IJber-

setzung einiger Stiicke von Deut. 24—29 enthalten, die sich durch

die Lesart Garizim statt Ebal Deut. 274 deutlich als samarita-
nisch erweist.

Nach den eingegangenen Berichten stammen die Fragmente

aus Schekh 'Abade, einem Dorfe, das sich an der Stiitte des alten

Antinoupolis erhebt^). Sie wurden von Handlern aus dem nahe

bei Schekh 'Abade gelegenen Melawi el-'Arlsch nach Kairo ge-

bracht und dort von Dr. Zucker angekauft.

1) Keben vielen koptisclien Fragmenteu, die nocli nicht untersucht sind,

befand sich darunter auch das gotisch-lateinische Bibelfragment
,

das Glaue und

Helm in der Zeitschrift fiir die neutestamentliche Wissenschaft, 11. Jahrg. (1910),

S. 1—33 veroffentlicht haben; dieser Aufsatz ist auch als Sonderdruck erschienen.

2) Weitere Angaben uber die Fundstatte s. in ZntW 11 (1910), S. If.

Kgl. Gea. d. Wisa. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. Hoft 2. 12
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Von den Fragmenten gehoren fiinf, P. 19 1-4 und P. 22, als

IJberbleibsel eines nnd desselben Doppelblattes zusanunen. Bei

P. 19 1.2 sind die sicb entsprechenden Stttcke der beiden Halften

des Doppelblattes nebst dem inneren Rand, an welcbem sie ur-

spriinglicb zusammenbingen
,
erhalten und anf der Giefiener Tafel

ricbtig wieder zusammengesetzt. P. 193.4 und P. 22 sind einzelne

Fragmente, die znr zweiten Halfte desselben Doppelblattes geboren.

In dem Codex, aus welcbem die Fragmente stammen, folgten die

beiden Halften des Doppelblattes nicbt unmittelbar aufeinander,

sondern es muB, wie sicb aus dem erbaltenen Texte leicht berecbnen

laBt, ein anderes Doppelblatt dazwiscben gelegen baben. Also

reprasentierte unser Doppelblatt, wenn der Codex aus Quaternionen

gebildet war, das 3. and 6. Blatt eines Quaternio.

P. 26 ist ein kleines Fragment eines Einzelblattes, das

auf die zweite Halfte des Doppelblattes nicbt unmittelbar folgte,

sondern durcb ein anderes Blatt davon getrennt war. Bei der

Annahme von Quaternionen geborte es zum letzten (acbten) Blatte

des Quaternio.

P. 13 ist ein etwas groBeres Fragment eines anderen Ein-
zelblattes, das wiederum nicbt unmittelbar folgte, sondern durcb

drei Blatter von dem vorigen Einzelblatte getrennt war. Bei der

Annabme von Quaternionen geborte es zum 4. Blatte des folgenden

Quaternio.

Die Riickseiten von P. 193.4, P. 22 und P. 13 sind unlesbar.

Die kleinen und zum Teil unlesbaren Fetzen P. 195-9 konnten nicbt

oder nicbt sicber identifiziert werden.

Tiber das urspriinglicbe Ausseben des Codex, dem
die Fragmente entstammen, laBt sicb folgendes ermitteln. Er batte

zwei Kolumnen auf der Seite. Die voile Lange einer Kolumne
ist nirgends erbalten

,
aber aus den Lticken zwiscben den auf

P. 19 1.2 erbaltenen Textresten laBt sicb leicbt berecbnen, daB jede

Kolumne etwa 40 Zeilen umfaBt baben muB. Da nun die Zeilen

genau '/2 cm boch sind, ergibt sicb fiir die Kolumne eine Gesamt-

bobe von 20 cm. Die Breite einer Kolumne (zwiscben den senk-

recbten Linien, die sie abgrenzen, aber oft uberschiitten werden)

betriigt auf P. 19 1 nnd P. 26 im Durchschnitt annahernd 5V2 cm

;

zw'ischen den beiden Kolumnen ist ein Zwiscbenraum von annahernd

lb'2 cm; also baben die beiden Kolumnen mit dem Zwiscbenraum
annahernd 12^/2 cm eingenommen. Hierzu kamen noch die Rander.
Der auf P. 19 1.2 erhaltene innere Rand ist 1,7 cm, der auf P. 13

erbaltene untere Rand 2,7 cm breit. Der iiuBere und der obere

Rand sind nirgends erbalten, werden aber ungefahr so breit ge-
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wesen sein, wie der untere Rand. Somit bekommen wir eine

Gresamtgrofie des Blattes von etwa 25^/2 X 17 cm heraus (fast

genau dasselbe Format, das die „Nachrichten“ haben, eke sie vom
Buckbinder bescknitten werden). Wenn die Handsckrift den ganzen

Pentateuck entkielt, muB sie etwa 320 Blatter = 40 Quatemionen

stark gewesen sein.

Das Pergament sckeint ziemlick fein zu sein, es laBt die

Sckriftziige der anderen Seite oft deutlick dnrcksckeinen. Die

Linien sind auf der Fleisckseite eingeritzt; am besten sind die

nnr fiir jede zweite Zeile gezogenen Horizontallinien zu erkennen,

z. B. in Deut. 24 1 ? bei den Zeilen zpooTjXotoo, oox b (kier

auck auf der Licktdrucktafel sekr deutlick), [t{j.]axtov, aber auck die

Vertikallinie am SckluB der Kolumne ist ebenda sichtbar, sie durck-

schneidet in TupoarjXotoD die linke Halfte des letzten u. Die Buck-

staben stehen teilweise genau auf den Horizontallinien, z. B. :rpoa-

rjXuxoo, teilweise aber nicht, z. B. das reckts von ^rpoar^XoToo in

der 2. Kolumne stekende xoi, das von der Linie mitten durckscknitten

wird; kieraus erklart sick, daB die Zeilen der einen Seite gele-

gentlick zwiscken denen der anderen Seite dnrcksckeinen, z. B. anf
P. 102 Vorderseite, linke Halfte.

Die Sckrift zeigt groBe Aknlickkeit mit der Sckrift der

grieckisck-koptiscken Evangelien-Fragmente Borg. copt. 109 (,T*“),

von welcken Francki de’ Cavalieri und Lietzmann, Specimina codi-

cum graecorum Vaticanorum (Bonn 1910), Taf. 3 eine Probe geben.

Dock nntersckeidet sie sick von ikr durck das abnorm groBe (p,

das uns ahnlich, aber nock arger iibertrieben aus dem Propketen-

codex „Q“ (Marckalianus, 6. Jahrk.) bekannt ist, und durck das u,

das ebenfalls dem des Marckalianus gleickt ’), allerdings vereinzelt

auck im Borg. copt. 109 vorkommt. Der Borg. copt. 109 wird

von Francki de’ Cavalieri und Lietzmann sckatzungsweise ins

5./6. Jakrk. gesetzt, und ebendieser Zeit werden auck die Giefiener

Fragmente angekdren (Glaue kiilt das 5., Raklfs das 6. Jakrk. fiir

wakrsckeinlicker).

An Einzelkeiten ist zu bemerken; Der horizontale Strich als

Ersatz fiir v am SckluB der Zeile findet sick in Deut. 24n
/.ptor, 25 7 [::i~] Jspoo, 27 5 &oo'.aavr;ptd^ (zweimal) und ai5apb“. Als

Zeichen der Diaeresis wird iiber i und o im Silbenanlaut ein

etwas nack oben gerundeter Strick gesetzt; die Beispiele linden

1) Eine Probe des Marchalianus findet man z. B. bei Franchi de’ Cavalieri

und Lietzmann, Taf. 4. Bei der Vergleicbung mit dem March. muB man natilrlich

von der besonderen Stilisieriing absehen, welche die Schrift in diesem Codex

erfahi-en hat.

12 *



170 Paul Glaue und Alfred Rahlfs,

sicli zufallig samtlicli in Dent. 24 le ; ossp (zweimal), otoiv (der Stricli

iiber t ist zerstort), 5to>, 'tSiatc. Gott und Israel werden stets mit

den bekannten Kompendien geschrieben: &’u Dent. 276.7, '9'w

27 5
,

ic? 29 22.23, zn 27 6, iuo 275, 256.7, dagegen werden Vater

und Mutter ausgescbrieben : Tratpo? 27*2, Trarspsc und Tratsptov 24 le,

LMj['^P°]’ ') i
daraus konnte man

,
wenn das Material nicht

gar zu diirftig ware, den Schla6 zieben, daB der Schreiber absicht-

licb nur die fiir einen Israeliten heiligen Xamen mit Kompendium
gescbrieben babe, was zu Traubes Ansicbt von der jiidiscben Her-

kunft der „nomina sacra“ trefflicb passen wiirde. Als Inter-

punktionszeicben kommt nur ein einfacber Punkt auf der

Linie oder iiber der Linie in versebiedener Hobe (besonders bocb

in Dent. 27*) vor. GroBere Absatze sind in Deut. 24i9.2i 27 24

durcb ansgeriickte groBe Bucbstaben markiert; in 242! geht auBer-

dem eine TrapiYpa'fOi; vorher.

Die Orthographie ist im ganzen korrekt, nur die aller-

gewobnlichste itazistische Verwecbselnng von i und bi kommt vor,

und zwar steht gewohnlich > statt sc: Dent. 24 le ajro^'avtTai, 25?

),ot|5'.v, 27o.fi o'xoooaTjO'c, 7 l s [Ypaj'^JL^Cj, 12 [s'AJ^ojY'.v, aber ein-

oder zweimal wobl st statt i: 27 12 |SjtLOj[ooa]
,

2924 [•/.]aTcXsi7ra[v].

Es folgt nun die Ansgabe der Fragmentc. Ganz erganzte

Bucbstaben werden in ganze eckige Klammern
[ ]

gesetzt. Bucb-

staben
,

die nocb in Resten erbalten
,
aber nicbt sicber zu identi-

fizieren sind, werden in balbe eckige Klammern gesetzt-). Wo
jedoch die Reste eines Bucbstaben so bescbaffen sind, daB eine

andere Lesung ausgescblossen erscbeint, wird der Buchstabe nicht

eingeklamraert. Ganz unsichere Buchstabenreste werden durcb

Fragezeichen angedeutet. Eiir groBere Erganzungen war in erster

Linie der hebraiscbe Text maBgebend, da die griechiscbe Uber-

setzung . wie der Komnientar zeigen wird
,

sicb sebr eng an den

Urtext anscblieBt. Der Text der Fragmente wird in Minuskeln

gedruckt, nur die in der Handschrift gruBer gescbriebenen aus-

geriickten Bucbstaben werden durcb Majuskeln wiedergegeben. Die

Worte werden in der beutzutage iiblicbenWeise voneinander getrennt.

1) Bei den Sohnen
,

die in 24 16 zweimal vorkommen
,

versteht sich Voll-

schreibung von selbst, da der Plural von ot';; uberliaupt nicht verkiirzt geschrieben

wird, s. L. Traube, Nomina sacra (= Quellen und Untersuchungen ziir lateiai-

schen Pliilologie des Mittelalters, II. Muucben 1907), S. 116.

2 Bucbstaben mit daruutcr gesetzten Punkten, wie man sie jetzt gewohnlich

zur Bezeichnuug unsicherer Bucbstaben verwendet, waren in der Druckerei nicht

vorhanden. Das UnterschlieUen von Punkten ware aber niclit nur schwierig, son-

dern aiirh wegen der Gefahr des .\bspringcns der Punkte bedenklich gewesen.
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1. Seite des Doppelblattes.

P. 19 1.2 Riickseite, rechte Halfte.

Dent. Zeile

24 15 [sv 001 a{ia][pj[Tta] 1

16 oux a7ro&avo[uv]

zai jratspag

OTCSp OtOiV 9

ooSs 5iot uiicp 0
-n

itaTspmv a:ro V

[9]Lajvoovtai. 9

[a]v7;-p tSiaii; a OLTj[av TpOY^'i'^rji;]

LP-japnai? a;to to[v apLitcXoiva]

17 ilaviTai • oox e/t 10 000 [oux Eirava]

'/.XlVSt? XpLOr Tp[D7Y]0tC aOTOv]

zpoo'/jXotoo TO) [irpooYjXo]

op'favo'j. xai

'/Tjpas oux s

TO)
. .

15

•?

9Vs-/up'.ao't]c

[ip.]ott'.OV 9

18 [vm] LPJTia9'[Trjo]L7]j

[on SjouXo? L''(j[3&a]

[sV aiY][u;:T(oj

?

9

20

?

lX0j[70V TO’JtOv]

19 LO'caj[v dsplOTjcJ 25

Tov LS’jfsptap.ov]

ion aLTj[p°’'^

/CLajt EL7tj['.XaO-/]J

29

Dent.

24

21

Kol. 1 : Z. 4 L'ber dem i von utiuv wird, wie in Z. 5, die Diaeresis gestanden
haben, aber das Pergament ist bier so zerstort, dab nicbts mebr zu sehen ist

(

Z. 13 'j und z stebn dicbt zusammen, der Punkt zwiscben ibnen ivird nacbtraglich
eingefugt sein

|1
Z. 10 ist sebr kurz, aber was man hinter v noch fiir Buchstaben-

reste balten konnte, wird Scbmutz sein
||
Von Z. 20. 21 sind auf P. 19 i, von Z. 23

auf P. 19 2 nicht sicher lesbare Reste vorhanden, dazwischen feblt, wie der Refund
auf der 2. Seite lebrt, eine Zeile ganz

|1
Z. 25 lOt'jij[v] ist nacb Analogic von Kol. 2,

Z. 8 erganzt
;

der grofie Bucbstabe konnte aber aucb ein 6 sein. Zur weiteren
Erganzung vgl. Aquila und die LXX-Ubersetzung von Lev. 23 lo. 22 .

Kol. 2: Die Erganzung ist besonders in Z. 10. 11 sebr unsicber
[j
Z. 12 ent-

hielt wabrscheinlicb nicbt mebr Bucbstaben, denn aucb die 12. Zeile der 1. Kol.

ist durch rposqX'jTO'j ganz gefiillt.
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2. Seite des Boppelblattes.

P. 19 1.2 Vorderseite, linke Halfte.

Deut. Zeile Deut.

25 1 ™ 25 6

[la auTot) si t^X

sav §£ JIY] pO'J 7

3 aa XrjS-/j 0 avTjp

V 5 Xa^tv TYjv yo

va'xa TOO aSsX

L«J (poo aoToo

L'-J
« avap7]a£TLaj[t]

Oo]u £ Tj yovq TOO a

[vavrtov a]i_ojt) 10 SsX'poo aoToo

4 s'.g TTjV '&opav

TTpO; TOOC 00

vsTooc y.ai si

5 0 rrj • ooz £,3oo

y.a 15 Xr,&Tj 0 sx [ttF]

Ltoj

20

tlspoo [io[o a]

[v]a0TT;0[at TO)]

[a]5eXp[a) ao]

To[o ovotxa £v]

Lij^[X oox eJ3oo]

LXj[r;^Tj 0 £x nF]

[dspoo [100 xat] 3

[xaXsoooo'Jv Laoj

[tOV O’. OoJlVjSTOL’.J

25 [tTjC 7:oX]£»l<;j klOj

[too xat] XaXrj

[aoooiv] aoTO)

28 [xat Gza.]g stL7rj[T;]

Kol. 1 : Z. 6 L-j/Tj ist ein Rest einer Form von -/.TiYtj = !13M
|!

Z. 13 muB
sehr kurz gewesen sein, da das erhaltene Pergament unbescbrieben ist

;
bier wird

also ein Absatz gewesen sein
||

Z. 14 Hinter o scbeint ein Punkt zn stehen.

Kol. 2 : Z. 15 Am SchluB ist der ein v vertretende Strich noch erhalten,
nur die Bucbstaben tte feblen

||
Z. 21 ist die letzte Zeile von P. 19 1

,
Z. 23 die

erste von P. 19 2
,
dazwischen feblt Z. 22 ganz. Bei der Erganzung von Z. 20—22

ist angenommen, dafi der Ubersetzer am SchluB des Verses nieht 'MS’', sondern,

wie die LXX und das sam. Targ., ''IM'' gesprochen und hier ebenso iibersetzt

hat, wie in Z. 14— lf> y Eine 29. Zeile fehlt hier, weil die letzten Zeilen defer
stehen, als auf Seite 1.
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3. Scite des Doppelblattes.

P. 19 1.2 Vorderseite, rechte Halfte; P.22. 193.4 Vorderseite.

Beat.

274 "rl 9 V

Zeile

1

Dent.

27

[lai o^’v aTfj[[is]

pov £V apY«p[-]

%a'. xp'.a[t(;]

aoTOoc XP-'’L''^J 5

pwio y.a> o'.xo

Sop-Yjoi? £/.£:

'&uoiaarTjp’.o~

OUO TO) Ow OlODj

&oaiaaTY]pto~ 10

Xida)v 00 Tra

pSVSYXTj? £

i: aoTOLs otSapo~

Xi'&ot? oXo[xX]rj

[po][? oixo[S]o 15

[[J.T]]0C<; TO [djoo'.

[aaTjrjptov xo

[too] do ooo xai

[avotoi?] s[:t a]o

[too oXoxao] 20

[TO)jiaTa xw tjLOjj

[dw 000 xai djo

fl

Ta L''^j[*-

xa^tj ? 25

odcV [xo T0]l0j

do ao[o xat Ypa]

s[7r-] 29

V

X

£

X

T

?

?

?

Li^J

[X]l£j 11

[y]o)lVJ [oOTOl] LOjTTi 12

[ao]LVTj[ai £oX]lojyiv

Tov X[aov sjLJtjt ap

YaptC[tp. 0)?] L^jv ir[a]

p£XLdj[YjT£ t]lOjv [lop]

8av[Tf]V oo;j.£]lo)jV

xat |^Xj[£0£t]

LSj'.LOj[t)Sa]

’’•[aJ

Kol. 1 : Z. 2 Uber dem u von ujitv kann das Zeichen der Diaeresis gestanden

haben
|| Z. 19 ist die letzte Zeile von P. 19 1

;
mit Z. 21 beginnt P. 22, aus dem

die SchMsse der Zeilen 21—27 stammen; zwischen P. 19 1 und P. 22 mu6, wie

die Form der Fragmente lebrt, eine Zeile ganz fehlen. Die Anfange der Zeilen

23—29 sind auf P. 19 2 erbalten
||
Z. 25 Am SchluB sind Reste von 2 oder 3 Buch-

staben erbalten, der letzte scheint a zu sein, man konnte daher an e.ujrXTjSbTjjr,

denken, was die LXX bier bat, aber dies entspricht dem Urtext zu wenig; aucb

ist das (3 selbst zweifelbaft, da a9 gewohnlicb nicht getrennt wird.

Kol. 2 : Z. 13 gebort nocb zu P. 19i; mit Z. 15 beginnt P. 194, aus dem
die Scblusse der Zeilen 15—21 stammen; mit Z. 16 beginnt P. 19 3, aus dem die

Anfange der Zeilen 16—24 stammen; von dem ». in Z. 24 ist jedocb der erste

(senkrecbte) Stricb auf P. 22, die Fortsetzung auf P. 193 erbalten
||
Z. 21 Das v
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4. Seite des Doppelblattes.

P. 19i.s Riicbseite, linke Halfte.

Zeile Dent.

1 [o Xa]Lo? yj[£voitq] 27 21

[ejmxaTapaT:LOj[(;] S2

[0] y.oi}j,(iop,£voc

['(tjcta aL_Sj£X'fLTjj(;

5 ao-cou

^raxpo? aoLTjOLUj

lV]j doYaLXjpo?

[tpo]? [ajLOjxOLUj xotLtj [s]p[£t]

[-ac] lOj Xao? YsvoiTO

10 l€]atxaLXjapaTO<: 23

[0] X0t[JL[^WjP-SVOS

p-LSjta :i£V&£

Lpajc aoroLOj xat

[spJeL zac 0 XaL0j[?]

15 [Y4vj[o]tt[o]

€|_zijxaTLapj[aTO(;] 24

0 T[D]LZTt>)j[v TOV]

[zX-(j][oijov [auTOu]

20

?

?

25 ?

[-?]='-

[0 Xao? Y^l'^O’-L'^^j

[Ezixax]Lapaxj['35]

29 ?

25

2<5

(Seite 3, Kol. 2, Forts.) am SchluB der Zeile ist auft'allig, da es ungefahr die
form eines Minuskel-v hat, aber ein anderer Buchstabe kann es nicht sein. Die
Zeile endet fruh

, denn das v steht unter dem v der vorhergehenden Zeile
||
Z. 23

Die Erganzung ist unsicher, der erste Buchstabe sicht eher wie ein 3 aus Bei der
Erganzung ist angenommen, daB jeder der 6 Xamen, wie das in Listen wohl vor-
kommt

,
in eine Zeile fur sich geschrieben und je zwei Xamen, wie im hebr. Texte

der Samaritaner, durch „und“ verbunden waren. Die Schreibimg siouoa findet
sich im sahidischen Texte von Reg. Ill 19 3 bei J. Schleifer, Sahidische Bibel-
Fragmente aus dem British Museum zu London. II (Wien 19111, S. 31.

Seite 4, Kol. 1 ist unlesbar sowohl auf P. 19 1
,

als auf P. 193 , 4.
Kol. 2 : Z. 18 ist die letzte lesbare Zeile von P. 19 1

, in Z. 19 ist nichts
mehr zu sehen. Z. 20—22 fehlen ganz, die Riickseite von P. 22 die hier ein
setzen wurde, ist unlesbar. Mit Z. 23 beginnt P. 19 >

’
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Fragment eines Einzelblattes.

P. 26 Vorderseite.

Dent. . Zeile Deut.

2820 sxXoa'V -/ai 1 tov itrfi yy]j[c aoo] 2824

? 2 L‘''-j[olL'''‘jOpT:['>v]

P. 26 Ruckseite.

Deut. Zeile Deut.

28 29 ... V (J-TjXay -/j
1 aoo opwatv 28 32

• • • [^]«'fL>>j['ic] • 2

Fragment eines anderen Einzelblattes.

P. 13 Vorderseite.

Deut.

29 22 [xsatpa]a[Tr] 00
]

[Soaa] '/.at ['rop.op]

[pa a5]Lajp.[a 'xat oj]

[p()j*]Ltjp, [a? xajLtjs

[oTpi]<t.£v x[s] £V Oipj

[‘{I] a]utoo 'itat £v

[&op.]oj auTOo

23 ['/.at ijpoootv nav

[ta r]Laj sl&jVT]

[i^rojLtYjjar/ it? ou

[iwc] lTjTj '^7j raoTT]

[w; to]'/opa fi opyrj

h P-s]l7j«^ aotLVJj

24 ['/tat StjLTTjaTi $JC£[t]

[57] K]aT£X5tza[v]

Zeile

1

10

15

P. 26 Vorderseite, Kol. 1 : Z. 1 Der ein v ersetzende Stricli am SchluB der
Zeile ist nicht erhalten

,
da der obere Teil der Bucbstaben feblt

|1
Kol. 2 ; Z. 1

-
0 -/ ist der SchluB von [oejTov

||
Ruckseite, Kol. 1; In Z. 1 ragt links uber o

aus der verloren gegangeuen vorhergehenden Zeile der Schaft eines 0 (oder o)

herein.

P. 13 Vorderseite: Ob die hier erhaltenen Bruchstiicke zur 1. oder 2. Kol.

gehorten, laBt sich nicht ausmachen ji Z. 6 Hinter [ajovou glaubt man einen Punkt
zn sehen, doch kann es Tauschung sein

||
Z. 7 Hinter an (so!) scheint deutlich

ein Punkt zu stehen
1|
Z. 12 Der Baum ist fiir [to; cj] etwas knapp, doch ist diese

Erganzung, die wir A. Korte verdanken, die einzig mogliche und wird auch durch
das sam. Targ. bestatigt, s. den Kommentar ji Z. 14 Der erste erhaltene Buchstabe
sieht wie ein v aus, kann aber auch die zweite Halfte eines - sein

;
[zoti et]L7:jaT£

ist nach dem Hebr. erganzt (s. den Kommentar), freilich ist der Raum etwas knapp.
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Anf die TextausgaLe folge nunmehr ein Kommentar zu den-

jenigen Stiicken, in welchen der Text vollstandig erhalten oder

mit hinreichenderWahrschemlichkeit zu rekonstruieren ist^). Die

Hauptanfgabe des Kommentars ist, das Verhaltnis der in den

GieBener Fragmenten vorliegenden griechischen Ubersetzung zu

dem bebraischen Texte der Juden und Samaritaner
,
zum samari-

tanischen Targum und zu den bereits bekannten griecbiscben tJber-

setzungen klarzulegen. Fiir den bebraischen Text der Sa-
maritaner ist die Ausgabe von Blayney benutzt; da erjedoch

meistens mit dem bebraischen Texte der Juden iibereinstimmt,

wird in der Regel einfach der hebraische Wortlaut angefiibrt;

nur wo sie voneinander abweichen, wird der hebraische Text der

Samaritaner besonders genannt. Fiir das samaritanische
Targum ist die Ausgabe von Petermann und Vollers^) benutzt;

es ist in der Eegel eine ganz wortliche Wiedergabe des bebraischen

Textes und braucht dann gleichfalls nicht besonders genannt zu

werden; nur wo es etwas Eigentiimliches bietet, wird es zitiert.

Fiir die griecbiscben Ubersetzungen sind die Septuaginta-

Ausgaben von Holmes-Parsons und Swete, die Photographien des

codex Sarravianus nG“*) und der Freer-Handschrift®), Lagardes

1 ) Ausgesclilossen sind also Stellen wie Deut. 24 19. 21
,
wo die Kekonstruktion

zwar versucUt, aber doch gar zu unsicber ist.

2) Pentateuchus Hebraeo-Samaritanus charactere Hebraeo-Chaldaico editus

cura et studio Henjatnini Blayney. Oxonii 1790. Petermanns Variantensammlung

(Abhandluiigen fur die Kiinde des Morgenlandes V 1, S. 319 ft',) bringt nichts Neues.

8) Pentateuchus Samaritanus. Ad fidem librorum manuscriptorum apud
Nablusianos repertorum ed. 11. Petermann. Fasc. Y. Deuteronomiura, ex recen-

sione Caroli Vollers. Berolini 1891.

4) Bei .A.ufzablung der Holmes-Parsons’schen Hss. wird 133 als 'V'arianten-

sammlung aus unbekannten Hss. ubergangen. Es bleiben dann auBer den bei

Swete neu kollationierten Unzialen ABF und dem in Photographie vorliegenden

Sarravianus „G‘', der aber leider nur in Deut. 23. 29 erhalten ist, folgende grie-

chischen Zeugen ; M (= Holmes „X“), N (= Holmes „XI“, in Deut. 29 fehlend)

und die Minuskeln 15. 16. 18. 19. 28. 29. 30. 32. 44. 46. 52. 53. 54. 55 (nur in

Deut. 27. 29 erhalten). 56. 57. 58. 59. 61. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 82. 83. 85.

106. 108. 118. 120. 128. 129. 130. 131. 134. 136 (nur in Deut. 24 16 vorhanden).

Nehmen wir noch die gleich zu erwahnende Freer-Hs. hinzu, so kommen fur
jede einzelne Stelle im ganzen 6 oder 7 Unzialen und 37 oder 38
Minuskeln in Betracht. Was bei Holmes-Parsons noch auBer den griechisehen

Hss. angefiibrt wird, ist unberiicksichtigt geblieben.

5) Codices Graeci et Latini photographice depicti duce Du Rieu. Tom. I.

Lugd. Bat. 1897.

6) Facsimile of the Washington manuscript of Deuteronomy and Joshua in

the Freer Collection. With an introduction by Henry A. Sanders. Ann Arbor,

Michigan, 1910. Eine Kollation der Freer-Hs. mit Swete ist gegeben in The Old
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Kollationen der Minuskeln 19 29 64 108 ,
sowie Fields Origenis

Hexaplorum qnae supersunt benutzt
;
von den Ubersetzungen auBer

der LXX ist aber leider nur sehr wenig erhalten. Gelegentlich

sind auch noch andere Ubersetzungen zum Vergleich beran-

gezogen, besonders 1) die arabiscbe Ubersetzung des samaritanischen

Pentateucbs nacb den Pariser Hss. Bibl. nat., Arab. 5. 6. 8 nacb

Mitteilungen von W. Reimpell, 2) die jiidiscben Targume Pseudo-

Jonatban und Onkelos nacb den Ausgaben von Ginsburger und

Berliner, 3) die arabiscbe Ubersetzung des jiidiscben Gelebrten

Saadja nacb der Ausgabe Derenbourgs.

Die Anordnung im Kommentar ist folgende. Zuerst werden

der bebraiscbe Text der Juden und die LXX angefiibrt, sodann

binter einem Doppelstricb
||
die Ubersetzung der GieBener Frag-

mente. Hieran scblieBen sicb die weiteren Bemerkungen an. Auf-

gefiihrt werden alle Stellen, an welchen die neue Ubersetznng vom
hebraischen Texte der Juden oder Samaritaner

,
von der LXX

oder einem wichtigen LXX-Typus abweicbt.

Deut. 24 16.

0153 1” t^xvcov
II

oiaiv; genauere Ubersetzung. Fiir das zweite a'’:3

bat aucb die LXX uiot
;
die abweicbende Ubersetzung des ersten

erklart sicb aus einer oft zu beobacbtenden Neigung der LXX,
in der Wiedergabe eines Wortes zu wecbseln, wenn es in dem-

selben Zusammenbange mebrmals vorkommt.

niaS'by 5|n'a'l^“Sb v.al oSot ouz aTroS-avoovtat ujrsp Tiatspwv
||

O’jSs

o’oi bnsp TTazspwv (ixo[^]Lajvoi)VTat. Die LXX iibersetzt Wort fiir

Wort. Das Fragment gibt sb . . . “i besser griecbiscb durcb ouSs

wieder und andert die Wortstellung so, daB ein vollstandiger

Chiasmus berauskommt: „obn airo^avoovtai zatips? ozjp ulcBv, obSs

otoi uzsp zaTsptov azod’avo'jvTa’.“
;
vgl. die cbiastiscbeVoranstellung

von yj^poL? in v. i?. — Blayney’s bebr.-sam. Text bat misn,

aber der Artikel fehlt aucb im sam. Targum Onns), wird also

nicbt urspriinglicb sein.

©IS izaaro?
|1

[a]v/]p. Dies kommt in der LXX offer als sklaviscbe

Ubersetzung von 0“’S vor, vgl. Rablfs, Sept.-Studien III 179.

Aucb im Fragm. kann es bloB sklaviscbe Ubersetznng sein, docb

Testament manuscripts in the PTeer Collection. Part I; The Washington manu-

script of Deuteronomy and Joshua. By Henry A. Sanders. Xew York 1010

(= University of Michigan Studies. Humanistic series. Vol. VlII), S. 59 if. Die

Hs. stammt aus dem 5. Jahrhundert.

1) Gottingen, Universitats-Bibliothek, Codices Lagard. 1 (Hs. 29), 2 - (Hs. 64)

and G* (Hss. 19 108). Diese Kollationen lehren, wie nnsicher Schlusse aus dem

Stillschweigen von Holmes-Parsons sind.
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hat der Ubersetzer, der sich hier sonst durchaus nicht sklavisch

an den Urtext bindet, av/jp vielleicht anch deshalb gewahlt, well

er andenten will, dafi das Gesetz nnr fiir Manner gilt.

(sv) iaotoo iaapria ’)
j|
ISiat? aLpLjapTia^c : freiere tlber-

setzung. Voto? als Wiedergabe des hebraischen Pronomen snffixum

kommt anch in der LXX-Ubersetznng des Pentateuchs in Gen.

47 18 vor ^). totd? vertritt in der Koine oft das possessive Eefle-

xivpronomen nnd verliert dabei seine urspriingliche Bedeutnng

manchmal ganz, s. Winer-Schmiedel, Gramm, des neatest. Sprach-

idioms ® § 22 17
,
Mayser, Gramm, der griech. Papyri ans der

Ptolemaerzeit 308 nnd die dort zitierte Literatnr. An unserer

Stelle wird es jedoch in intensiverem Sinne gemeint sein: „jeder-

mann soil fiir die eigenen Siinden sterben“, vgl. die von Winer-
Schmiedel fiir die „unabgeschwachte Bedeutnng “ von iSw? in

erster Linie angefiihrten neutestamentlichen Beispiele Kor. I 7 7

izaaro? Votov 'iy-i -/dptaga Ir. O-sciu nnd 15 as 6 HjOi; Siotoaiv . . .

szdarw toiv a;:=p|j.drft)v loiov awpa, wo loio? artikellos neben Izaaro?

steht, wie an nnserer Stelle neben dem gleichbedentenden dvnip.

Anch in der LXX-Ubersetznng von Gen. 47 is hat x6 I'Stov owga
= intensive Bedentung: „wir haben alles verloren nnd
besitzen nnr noch den eigenen Leib [wir kbnnten sagen „das

nackte Leben“] und nnser Ackerland“.

wird in der LXX und im Fragm. durch dCT0’av(s)lTat wieder-
gegeben. Dies entspricht dem hebr. Texte der Samaritaner
(n'Q'T’) und dem sam. Targ. (bupn'' oder nry oder biap''). Daraus
kann man aber kaum etwas schliehen, da anch die Peschita,
Hieronymus und Luther den Singular schreiben, und Herstellung
desselben nach dem singularischen C“’S gar zu nahe lag.

1) £v ist vorlianden in B 10i> Lsb und ex sil. 15 32 40 5.3 54 71 72 73 70'

77 63 120, fehlt dagegen in AF.MN 16* 18* 19 28 29 30 44 52 50 57 58 59 64
74 75 82 85 106 103 118 128 129 130 131 134 136 und der Freer-Hs.

2) Als zweite Stelle wird in der LXX-Konkordanz von Hatch und Redpath
Deut. 1 j 2 —7v '/f-eo; totov o vfciAet aot o = mstt b?3-b3
““""jS ICS ““p angefuhrt. Aber hier weicht die LXX vom hebr. Texte
ab, und man muB zuerst fragen, was der griechische Text selbst bedeutet. Hier-
uber gab J. Partsch lolgende Auskunft: „Die Septuaginta-Stelle bedeutet: ‘Du
sollst alle Dir personlich (im Gegensatz zu otjUl-Jiiov) zustehende Schuld erlassen,
wekhe der Xachsto dir schuldeF. Gemeint ist nach griecbischem Sprachgebrauch
sicker die lorderuiig, die der Glaubiger — sei es ans Vertrag, sei es aus Delikt

gegen den Scbuldner hat. Xicht erlassen soil der Glaubiger diejenige Forde-
rung

,
die er ,als /oeo; oder, wie z. B. die Agypter jener Zeit sagen

warden, als yxzu ausubt
, d. h. in seiner Eigenscbaft als Beaniter.“

Demnarh kann man hier nicht einfach mit dem hebraischen Pronomen
safp.xiim gleichsetzen.
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Deut. 24 17.

13 TTfosTjXbroo '/.al avob
[j
TTpooTjXoroo opyavoO

:
genaue Uber-

setzung.

Slittbs “133 bhnn S?'n y.al yf,pa;' 7.«l*) oov. Ivsyopdc (oder ivsyopaoj'.c)

tp-aitov yiQpac, aber B* 28 nur zal y.iipa?
||

svsyop’.-

aafjC [l[L]axiov. Der gewbbnliche LXX-Text bat y.al yvipa? zwei-

mal — das erste gehort noch zum vorhergebendeu ^rpoavjX’jToo

y.al opcav&’j — , daber kbimte man eine Dublette annebmen und

den Text von B* 28 fiir urspriinglicb balten. Ja man kbnnte,

da ancb das Giefiener Fragment xal y/jpa? am Anfang bat, aucb

dieses mit in den EntwicklungsprozeB einreiben und folgende stufen-

weise Erweiterung annebmen: 1) B* y.al yr,pa;, 2) Fragm. y.al

y/jpa? oby. svsyop'.aa-(j? Ipat'ov, 3) gewobnlicber LXX-Text y.al y<;pa;
•

y.al o£>x Iviyjpaasi? '.[iaTtov y/jpa?. Aber so bestecbend eine solcbe

Konstrnktion aucb scbeinen mag, einer genaueren Priifung bait

sie nicbt stand. Die neugefundene Ubersetzung stebt, wie wir

seben werden, der LXX sebr selbstandig gegeniiber und tragt

sonst nirgends den Cbarakter einer Bezension der LXX, gebt

vielmebr direkt auf don Urtext zuriick. Daber ware es bocbst

sonderbar, wenn sie gerade bier, wo die LXX voni Urtext ab-

weicbt, an sie angekniipft biitte. Das allerdings merkwiirdige

Zusammentretfen liifit sicb aucb sebr gut anders erklaren: der

Ubersetzer batte im vorigen Verse die Wortstellung des zweiten

Satzes so geandert, dafi ein vollstandiger Chiasmus berauskam;

ebenso kann er bier im zweiten Satze y.al yr,pac vorangestellt

baben, um einen Chiasmus mit TrpoaYjXbtou op'pavoo am SchluB des

ersten Satzes berauszubekommen. Aucb in der LXX braucbt

der kiirzere Text keineswegs der urspriinglicbe zu sein. Der

langere Text ist sicker scbon vororigenianiscb
,
denn im hexa-

plarischen LXX-Texte ist y.al yj'pai; obelisiert, aber y.al o’iy. svs-

yopa? 'uAttcv yj,pa? nicbt asterisiert, also beides bereits von Ori-

genes vorgefunden '). Und es laCt sicb sebr wobl denken, daB

in der LXX zuerst zum Fremdling und der Waise nacb Ana-

logie von v. is. so. 21 die Witwe hinzugefiigt und dann der

zweite Satz
,

in welcbem die Witwe abermals vorkommt . aus

irgend einem Grunde ausgefallen ist®).

1) Dies -/.a' feblt in und ex sil. in X und 14 Miuuskeln.

2) Wenn Origenes blofi -/.'v. vorgefunden hatte, so wurde er aucb wobl

>'• c'jz ivr/'jpa; cnartov gescbrieben haben.

3) Zufalligor Ausfall infolge des Ilomoioteleuton ist bei 2o mit Sicbeiheit

anzuuebmen. Schwiorig ist aber eine solcbe Annabme boi B*, da bier aucb noch

zcii a',r,79/,3r, am Anfang des folgenden Verses feblt. Docb kann man aucb das

Feblen von za'i avr^^S/'-r, nicbt fur urspriinglicb balten.
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Bemerkenswert ist oux mit dem Konj. A or. svr/optao-oc

statt des Ind. Fat. der LXX. Der Konj. Aor. ist von alters

her in seiner Bedentung mit dem Ind. Fnt. verwandt (Kiihner,

Ansfiihrl. Gramm. ® II 1 § 394 2) nnd fallt lautlich oft mit ihm

zusammen, in der Aussprache der spateren Zeit noch ofter, als

friiher
;
auch die LXX-Hss. 19 und 106 schreiben hier svs'/opasvjc

resp. svj-/jtpaa-/jc. Infolgedessen ist das Gefiihl flir den IJnter-

.schied der beiden Formen mehr und mehr geschwunden
,
und

man verwendet den Konj. Aor. auch da statt des Ind. Fut., wo
beide ganz verschieden lauten, wie in unserm Fragment 275

Tiapsvs'fZfi? statt Trapotost? (O. Immisch verweist fixr diese vulgare

Xeigung auf K. Dietericb, Untersuchungen zur Gesch. der griech.

Sprache 243 if.). Zu diesen allgemeinen Griinden kommt in un-

serm Falle wohl noch ein spezielier. oox ivsyopGa^i; und 275 06

-apivs'i'z-y,; sind Verbote. In alter Zeit konnte man das Verbot

durch p.r| c. conj. aor. ausdriicken, in der Gesetzessprache des

A. T. wil'd dafiir gern oox c. ind. fut, gebraucht entsprechend

dem hebraischen sb (nicht bs) c. imperf., vgl. Bla6, Gramm, des

Xeutest. Griechisch ^ § GIs und in unserm Fragmente selbst ouz.

izzXivsf? = HEP sb am Anfang dieses Verses. Da nun das Ge-

fiihl fiir den Unterschied zwischen Ind. Fut. und Konj. Aor.

liberhaupt ins Wanken geraten war, vermischte man die futuri-

sche Ausdrucksweise mit der aoristischen und verband o’V/. auch

mit dem Konjunktiv des Aorists. Vgl. ferner zu sl'ir-fj 257.

Das im Neugriechischen durchgedrungene svsyoptaCoi ist

jiinger, als das svr/opa“w der LXX, vgl. die Belege in Stephanus’

Thesaurus. Auch in Winuskel-Hss. der LXX kommt iviyupidCw

als Variante zu ivsyopdCto vor: Exod. 2225 in 16 25 52 54 56“

57 78 120 129 und Brooke-M'Lean’s _u“, Deut. 24 6(2°) in 16

54 75, an unserer Stelle in 53.

Deut. 24 18.

PPrr. wird in der LXX, wie im Fragment, durch z.al ;j,vrja&73(3-(i

wiedergegeben. Dies fehlt nur in B*, wo auch der vorhergehende

Satz fehite, vgl. S. 179 Anm. 3.

“IP oly.srr,?
||

[5]o’j),oc. In der LXX wird “SP am haufigsten durch
5ou>.o<; und Tiaic wiedergegeben. Aber die LXX-Ubersetzung des

Pentateuchs brancht SooXog nur ausnahmsweise (Lev. 2544 26 13

Deut. 3236) und verwendet statt dessen neben -at? haufig oi/stt;?

und v>;pa;:(i)v *).

I) oi/^Tr,J lindet sich sonst besonders in Prov. und Sir., iievirwv besonders in
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iv AiYOTirtp
||
im Fragment kann, nach dem Raume zu

schlieBen, nur [Iv Aiy], u::Tipj gestanden haben
:
genaue Ubersetzung.

Origenes hat yY) obelisiert, es fehlt in 18*.

Dent. 25;.

pooXYirai
II
pooXrjd'^.

6 av&pwTtoc
II
6 dv/ip. Beide Ubersetzungen sind gleich mog-

lich, aviip bier aber besser, da es sich nm das Verhaltnis zur

Frau handelt.

nrb5'’i 7.al ava^T^aitat
||

: besser griechisch, da hier der

Xachsatz beginnt. zal ist auch in den LXX-Hss. 72 82 ausge-

lassen (82 bat aber I'p/stai statt xal ava^Tjasta').

"P'.'CSi 2“
II -ri fyrq rou a5=Xco’j aoroo. In der LXX war eben

vorher 'iRip2“'"rS, wie im Fragment, durch z-qv Y'^/alxa rob a5;X-

wob autob wiedergegeben
;
wenn sie hier bloB -q ‘j'yrq sagt, so tut

sie das offenbar deshalb, weil Wiederholung der vollstandigen

Ubersetzung schwerfalHg wirkt, und scbon -q ‘prq durchaus deut-

licb ist. Im Fragment ist das hebraische AVort auch hier voll-

standig wiedergegeben, und mit ihm stimmen die LXX-Hss. 58

74 76 106 134 iiberein, aber ihr too aosX'fob aotob ist ein hexa-

plarischer Zusatz
,

den Origenes sub asterisco zum alten LXX-
Texte hinzugefiigt hat, vgl. unten S. 194 f.

^r'jXYjV
II

si? fijv dupav : dies kann nur eine Haustiir,

nicht das Stadttor bezeichnen. Die Ubersetzung paBt sich den

Verhaltnissen der spateren Zeit an, wo die G-erichtsverhandlungen

offenbar nicht mehr im Stadttor, sondern in einem Hause oder

Hofe innerhalb der Stadt stattfanden. Xoch deutlicher wird

dies bei Pseudo-Jonathan und Saadja, die mit erklarendem Zu-

satze ’3 yinb „zur Tiir des Grerichtshofes“ und ^\j

.zur Tiir des Richters'* iibersetzen *). Ein solcher erklarender

Zusatz war Piir unsern Griechen durch sein Prinzip, nur das im

Urtext Stehende wiederzugeben, ausgeschlossen, aber durch die

Wahl des AYortes Jopa hat er seine Auftassung deutlich genug

zum Ausdruck gebracht.

""':]5Tn~5S s-l r?]v jzpmaioi.'j ::poc too? ouvstou?: vgl. v. 8. Im sam.

Targ. wird D*’:pT „Alte.ste‘‘ regelmaBig durch „AVeise'‘

Job und Judith. Der Enkel des Jesus Sirach meidet Sojai; so strong, daB die

L'berschrift -sot ooiDov, die manche Hss. vor Sir. 30 33 haben, scbon desbalb se-

kundar sein muB (die Hs. 307 korrigiert sie stilgerecht in irspl oizsToj-;).

1) Auch Deut. 21 19 "ttp'a “lyC'bS libersetzt Pseudo-Jonathan durch yirb

13 „zur Tur des Gerichtshofes in seinem Orte“, Saadja durch

Tiir des Richters seines Ortes“.
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wiedergegeben.
;
daher hat Field, Origenis Hexaplorum quae su-

persunt I, S. LXXXIII und 330 das namenlos iiberlieferte ao'fot

= D'':p7 Lev. 4 13 9i^) dem Xo(ji,aps'.t’7.dv zugeschrieben. AUer-

dings findet sich diese Ubersetzung nicht bloB im sam. Targ.,

sondem auch bei Pseudo-Jonathan
,
der an nnserer Stelle para-

phrasierend und das nach der Mischna zustandige „ Drei-Manner-

Gericht“ hereinbringend iibersetzt: snbn linil XWian mp
]''“nD

’3 'jiinl „vor fhnf Weise, drei sollen Richter und

zwei Zeugen sein". Die Ubersetzung „Verstandige, Weise“ soli

wohl betonen, daB es beim Altestenamt nicht auf das physisehe

Alter ankommt, sondern auf den Verstand, die Weisheit. Was
dabei unter der ^Weisheit^ genauer zu verstehen ist, laBt sich

schwer ausmachen. Man kann an Kenntnis der Thora denken,

die ja zweifellos fiir einen Richter nnerlafilich ist, dann wiirden

die Weisen „Schriftgelehrte“ sein, wemi auch nicht notwendig

Schriftgelehrte von Beruf
-) ;

man kann aber auch an richterliche

Weisheit, wie bei Salomo, denken. Die griechische Ubersetzung

aovitoi scheint mehr fiir letzteres zu sprechen. — Die arabische

Ubersetzung des samaritanischen Pentateuchs gibt, wie Saadja,

"':pT wortlich durch wieder, vgl. zu 27*.

zod spii
11
zal vgl. v. s, wo auch die LXX iV-f, im

gleichen Sinne „er moge sagen“ hat. Der Konj. Aor. setzt in

beiden Fallen den Ind. Fut. fort, ohne daB in der Bedeutung

ein merklicher Unterschied vorhanden w'iire : v. ? ava,3fj05ra' . .

.

v.al cV-Y, „sie soil hinaufgehen und sagen‘‘, v. s LXX zaXsaooaiv

. . . zai ifiooo’.v . . . zal . . . elk-j-, „sie sollen rufen und sagen, und

er soil sagen‘‘; auch braucht das Fragm. selbst in Deut. 2722.

23. 23 £,03: in derselben Bedeutung, wie Hier haben wir die

Vermischung von Konj. Aor. und Ind, Fut., von der bei obz

24 1 ; die Rede war. Begiinstigend wirkte in nnserm

Falle wohl die Analogic des negativen Befehls, der durch •j.-ij

ausgedriickt werden konnte.

oi> htzs:
II

o’jz £|iouXf,9-r(. Die LXX iibersetzt hier entschieden

besser, das Fragm. gibt das hebraische Perfekt zu mechanisch

durch griechischen Aorist wieder.

*'722'’ 6 aos/.'io; TOO avopo;; jtoo H o sz [itsjvhspon ',i.o[o]. LTrspriinglich

1) Hierzu kommt, ^ie A. Geiger, Xachgelassene Sdiriften 4, S. 125 rieiitig

bemerkt hat, als dritte Stelle Lev. 1932, vgl. Field z. St., Anm. 45.

2) Uber die IjezeicLnung der berufsmaCigon Schriftgelehrten alsAVeisen vgl.

Schurer, Geschichte des jud. Volkes im Zeitalter Jesu Christi < II 375; „Die zeit-

genOssischen Gelelirten heilien in der Mischna immer
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gab es itu Griechiscben
,
wie im Hebraischen

,
ein besonderes

Wort fur den Bruder des Ebemannes: Savjp, aber dieses ist schon

friib auBer Kurs gekommen, und so muBte man sich mit Um-
scbreibnngen behelfen. Die LXX braucht den nachstliegenden

Ausdruck „der Bruder meines Mannes“, das Fragm. sagt kiinst-

licher „der Sobn meines Sckwiegervaters" (znr Bezeichnung

der Descendenz durch sx vgl. unten die LXX-IJbersetzung von

27 22). Xoch anders ubersetzt Aquila (0) sjrtYo^fi-ppsunfjg [jloo
;
diese

IJbersetzung erklart sick daraus, daB Aquila hier (und in v. 5)

dasVerbum DS';' c. acc. „die Leviratsehe mit einer Frau eingeben“

durcb £j:iYajj.,3ps6$'v c. acc. wiedergibt (vgl. Mattb. 2224) und das

dazu geborige Substantiv QT analog ubersetzen will; dabei bat

er allerdings nicbt beriicksicbtigt
,

daB s;nYot|j.!Bp£U'cr;c korrekter-

weise nur den bezeicbnen kann, der die Leviratsebe eingebt,

was der Scbwager an unserer Stelle gerade nicbt tut, aber Riick-

sicbt auf den Geist der griecbiscben Spracbe darf man ja von

Aquila nicbt erwarten.

DB “T’nsb dvaatfjaa’ xb ovo;j.a xo’l abikzob aotoo
||
[av]aaxfja[a’. tcj)

ajSsi/f[w a’j]to[b ovop.a]
:
genauere Ubersetzung. Mit dem Fragm.

stimmt die LXX-Hs. 82 iiberein. vgl. unten S. 194 f.

Deut. 258.

•'ZpT fj ‘(sijooah.
!|

[oi o'jJlVjstoJj : dieselbe Ubersetzung. wie im vorigen

Verse. Hier kommt im sam. Targ. fUr .die Weisen“ die

Variante “'nno „die Alten“ vor (= Onkelos ‘'2c), aber diese ist

offenbar sekundar.

IT'S' xf^g zokioyg h.i'.vr^g
|!

[xf^? tcoaJsWl^j aL’-)j[xob]
:

genauere Uber-

setzung. Mit dem Fragm. stimmt die LXX-Hs. B und ex sil.

X 46 72 83 1'20 130 iiberein, wiibrend 59 nur x^? TtoXscog bietet.

'ns'Ti xal spooa'v
||
[xal] XaXv^Uooo'v] : genauere Ubersetzung, denn

nacb gewobnlicber LXX-Praxis wird “lies durch Xiyziv, “iS'Y durcb

>.aX£iv wiedergegeben.

Deut. 27 4 .

CerK aot 11 'juiv. genaue Ubersetzung. Mit dem Fragm. stimmen

die LXX-Hss. 18 19 30 54 74 75 85"''S 106 108 118 134 iiberein,

vgl. unten S. 194 f.

bciy nns sv ops'. Ta'^aX
ii

ev Ap7ap['.]viu.; vgl. v. 1
-

2 . Das Fragm.

hat bier nicbt nur die berubmte samaritanisebe Lesart Garizim

statt Ebal, welcbe sicb natiirlich in alien samaritanischen Quellen

findet, sondern stimmt mit dem bebr. Texte der Samaritaner

und dem sam. Targ. auch darin iibei’ein, daB es ‘in zum Eigen-

namen binzuzieht; sv ApYap'-Cqr == DiTinrnna (so beide Texte; die

Zusammenziebung ist sicher, da die Samaritaner im Urtext und

Kgl. Gos. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist, Elasaa. 19H. Heft 2. J,3
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Targum dieWorte dorch Punkte trennen). Dieselbe Verbindnng

weist Scliurer, Geschichte des jiidischen Volkes im Zeitalter

Jesu Christi ^ II 21 Anm. 54 aus griechischen und lateiniscken

Quellen nach: ApYaf;tC(s)tv in einem von Alexander Polyhistor

unter dem Xanien des Eupolemus zitierten Stiicke (Enseb. praep.

ev. IX 17) und bei Josephus (B. J. I 63), Argaris bei Plinius

(Xat. hist. V 68), Apyap’.Cov bei dem Xeuplatoniker Damascius in

der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts (Photius, Bibl. cod. 242

ed. Bekker p. 345 b: »2rp6c opsi ... tw ’ApY*piC<p zaXoD[jLsvw“).

Auch in den aramaischen Texten der samaritanischen Liturgie

wird stets D‘'T’’inn als e in Wort geschrieben, s. The Samaritan

Liturgy ed. by Cowley II, Oxf. 1909, p. LIV (im „ Glossary of

the Aramaic texts‘‘): Mt. Gerizim, always as one

word“. Die Zusammenziehung erklart sich leicht. Die Sama-

ritaner behielten fiir ihre heilige Statte auch spater, als sie

nicht mehr Hebraisch sprachen, die altheilige hebraische Bezeich-

nung ”'7p)i5i nn bei, und nun wuchs das spezifisch hebraische,

den Aramaisch sprechenden Samaritanern nicht mehr verstand-

liche in mit dem Eigennamen znsammen. — Die arabische IJber-

setzung des sam. Pentateuchs gibt "ins durch j ,,auf dem
Berge“ wieder, aber sie folgt bekanntlich sehr oft nicht der

originalen samaritanischen Uberliefernng
,

sondern dem Saadja,

vgl. zu 25?.

“ifea nnis y.A. zov’.dajtc aoto*)? zovta
||
zai

XP-'^A''Ij'

pi(p : andere Ubersetzung desselben Urtextes
,
denn /pistv kanu

auch „tunchen“ bedeuten. Das ungewmhnliche /piar/jpwv kommt,
freilich in anderer Bedeutung, bei Suidas s. v. ypyjarfjp'a und

s, v. '/piapa vor; dort erklart er ypmr/jp'a als ra psi' sXatou

y.

iypmpeva o'j syptovro oi ispsi;, hier als p.3&’ wv oi ispst;

syp’ovTo TO zalz'.ov (nach Mitteilung von 0. Immisch).

Deut. 275.

cziS iz Xth'wv
II
X'Jwv: genauere Ubersetzung.

r'':rrS5 ooz sz'IBaXst?
||
oo zapiVsyziQi; : vgl. zu ouz ivsyup'.aoY)? 24 17.

-“’’W aoTCifjc, B and ex sil. 18 44 54 58 72 83 120 128 sz’

aoTo '), Freer-Hs. Iz’ aota
||
sz’ aotolc; so auch die LXX-Hss. 16

32 46 52 57 73 77 131.

o'lSr,pov
II
a’oapov. Hierzu bemerkt 0. Immisch: „aiSotpov ist auf-

fallend, da Dorismen in der zotvi^ selten sind. Vielleicht stammte

aber der Ubersetzer aus einer dorischen Gegend. Wir wissen

z. B. von Khodos, dab dort noch zu Tiberias’ Zeiten das Dorische

Ij Die Hs. 30 muCte nach llolmes-Parsons blo6 AA haben.



Fragmente einer griech. L'bersetzung des sam. Pentateuclis. 185

sich bemerklich machte (Sueton, Tib. 56). Der Dorismus konnte

vielleicbt einen terminus ante quem abgeben, wenn die Frage

nach dem Absterben der alten Dialekte schon geniigend geklart

ware. Zuletzt zusammenfassend dariiber Paula Wahrmann,
Prolegomena zu einer Geschicbte der griechischen Dialekte im
Zeitalter des HeUenismus Progr. Wien 1906/7.“

Dent. 276.

rTabiB Xtfl-ooc oXozX'/jpouc
ll
Xtdotc 6Xo[-/iX]'^[pci]ic. Die LXX gibt

den bebraiscben Akkusativ des Stoffes mecbanisch und ganz un-

griecbisch durcb griecbischen Akkusativ wieder
,

das Fragm.

iibersetzt gut griecbisch. Mit dem Fragm. stimmt die LXX-Hs.
46 iiberein. — Statt oXozXnipooc hat Aquila a^rYjprtajjLsvooc.

naTBTS wird in der Mehrzahl der LXX-Hss. (AFM und 22 Mi-

nuskeln), wie im Fragm., genau durcb to ^oaiaaTTjptov wiederge-

geben, aber der Artikel fehlt in B, der Freer-Hs. und ex sil. X
15 16 30 44 52 72 77 83 120 131, auch IS**, wahrend to duota-

ar/jpiov in 18* 85 128 ganz fehlt*).

Ti^rfbs sn'in*' xopit;) tc]) aoo
11

'/.opiou [too] ^£00 000 : genauere Fber-

setzung. Mit dem Fragm. stimmt die LXX-Hs. 75 iiberein, die

jedoch den folgenden Satz auslaBt.

Deut. 27?.

inntt®' OE zal (fay-Q y.al i[j.:rXrj0^7jof( zal su'ppav&TjO^O

,

fehlende sxsi war bereits hinter zai dooEt? = dagewesen,

aber AFM 15 29 53 56 59 64 71 82 129 haben es hinter (fdyyi,

die Freer-Hs. und viele Minuskeln haben es hinter iloos’c^*) und
nochmals hinter £;j.:rXTja&-/)a'{]

||
Sjzt zzl'ij 0"^av]

:

nicht sicher zu erganzen, wahrscheinlich ist es eine genaue

Ubersetzung des hebr. Textes gewesen. Origenes bat zai sp.:rXTjo-

obelisiert, es fehlt in 58.

’:Eb svavTi (BN ivavxiov)
||

[s'^TrJpoad-sv. Zu svavtt vgl. J. Wacker-
nagel, Hellenistica, Gott. 1907, S. 3ff.

Deut. 27 12 .

D‘'-n5 "in"’;? iv opsi rap'C(s)'.v
||

[sJlttjI ApYapt£[’.u.]
:
genauere Uber-

setzung. IJber ApYap'.C'-[r s. zu v. 4.

DDiasa StapavTE? (55 SiaPaivovTsc, 44 74 76 106 134 StaJjavtcav)
||

[co?]

L^jv 7r[aJp£XL^_,[rjTE]. Die LXX hatte in v. 3 . 4 und DD‘13?3

durch wc av SiajS-^Ts wiedergegeben
;
an unsrer Stelle braucbt sie

zur Abwechselung das Partizip, wahrend das Fragm. bier wahr-

scheinlich die gehabt hat. ;:apEpy_op.at kommt ungefahr ebenso

1) Die drei Minuskeln 53 71 10(1 scheiden hier aus, da sie von ii’j£!a3rr,ptov

V. 3 auf 0'j3’o(5TT,p!ov V. c tiberspringen.

2) 19 108 haben bier £7,eT0£v, aber nacbher exeT.

13 *
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oft als tlbersetzung von *137 vor, wie 5'.a,3atv(o, ist hier aber

ganz unangebracht. da 33^ hier nicht ,,vorubergehen“, sondern

^hiniibergehen^ heiBt.

“''bl A=d(3)i
11
zal LAjisos']: genauere tlbersetzung. Auch A hat r.ai.-

Dent. 2722.

'S ^^3X”r3 ir!ns”n> [rsta iv. TTarpoc [X'/jrpo? abro’j
i|

[jijs'ia itoYLajTLPj[°?] i^^rpo? aoLijOLO tjj du'caLAip^’

L[J.'^j[tpb]s [ajL'jjTOLOj: wbrtliche Wiedergabe des Urtextes. Auch
manehe LXX-Hss. stimmen genauer mit dem Urtext iiberein. am
genauesten 74 82 106 134 [Ajta aotX'sfj^ auTco sz. Tratpo? aoroS

£Z. [rTjrpb? abtoo (so auch 54 und die Freer-Hs., nur ohne das

erste abro'j. und F, nur ohne das zweite auTOu), vgl. unten S. 194 f.

Dagegen liest B unter Fortlassung des ix bloB pisra

iratpb; Y, <^.riz^jb<; a'izob, wodurcb ein anderer, gleichfalls verbotener

Verwandtschaftsgradherauskommt: die Tantestatt der Schwester,

vgl. Lev. lSi2f. (TOS’rT'nx und TiE^-riins) und 20 19 n'ins

“iSX Oder nach dem hebr. Texte der Samaritaner, dem
sam. Targ. und der LXX "frK r’,nXT 'TI3S5 riinx zatpb;

ao’i y.T. o.biK'pfi 't).rjTpdc aoo). Nicht B, sondern der gewohnliche

LXX-Text hat die urspriingliche tlbersetzung bewahrt, das be-

weisen die ebenso iibersetzten Parallelstellen Lev. 18 9 “r'lns

"125<T3 ".S ”i3i5“n3 z-ffi ab'X'fVjC aoo sz. ;:atpbc ood y] 3z. !J.Y;Tpd? ao'J

und 20 17 :i2S-r3-ii< 1•'3S ns :nns-nj< ty,v ab-X'fp ahzm sx -atpbc

o.bzr/i Yj £X |J.Y,tpb? av)TO’j (beide Stellen mit unbedeutenden Vari-

anten, die nicht angefiibrt zu werden brauchen; das erste sx ist

an beiden Stellen allgemein iiberliefert, nur das zweite in ein-

zelnen Hs.s. ausgelassen). Die Andorung der Schwester in die

Taiite ist im Griechischen, wo nur das sx weggelassen zu werden
brauchte, auch viel leichter. als im Hebraischen, wo i‘’35<-r;3 inns
ii2i?T3 "S in V/25! ri'ns 'S “’2S r'ns geandert werden muBte.

spoO jIV ~a; b Xao;
||

z.a^lj [£]p[3r Tta;] \_bj :

ebenso bei der refrainartigen Wiederkehr derselben AYorte in

V. 29. 2,-,. wo das 3'. von £p3r. welches wir in v. 22 mit Sicherheit

ergiinzen kunnen, nocli erhalten ist. Mit dem Fragm. stimmen
die LXX-Hss. N 18 19 30 46 53 57 73 77 85 108 IIS 131 iiber-

ein 7.'j.\ z[jzI entspricht dem hebraischen n'3N' genau. Aber der
hebraische Text der Samaritaner und das sam. Targ. haben das
Verbum im Plural, wie die LXX.

ll 111 V. werJtiu Iiei Ilolmes-l'avsous die IPs. 46 77 1.71, ir. y. j-, auch
57 7.4 uicht liielir geuaunt.
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Dent. 27 23.

“P:irh"Dy wird in der Melirzatil der LXX-Hss. (AFMN und 20 Mi-

nuskeln), wie im Fragm., durch {latoc ^rsv&ipa? aotob wiederge-

geben, nnd ebenso iibersetzen das sam. Targ. nn^2n n?, Pseudo-

Jonathan riTIttn DJ?, Onkelos nilTan oy, Saadja aj'us-, die Pe-

scbita jax, Hieronymus ctcm socm sua. Aber statt der

„Schwiegermutter“ haben die LXX-Hss. 74 76 134 die .,Schwester

des Vaters oder der Mutter", welche B im vorigen Verse ge-

habt hatte’), 106^ nur die ,Schwester des Vaters", die

Freer-Hs. und 106* nur die „Schwester der Mutter". In anderen

LXX-Hss. findet sich der ganze Vers verdoppelt oder gar ver-

dreifacht mit verschiedenen Verwandtschaftsgraden; nach Hol-

mes, dessen Angaben allerdings mit einer gnten Dosis MiBtranen

aufzunehmen sind, znmal bier manches nur ex silentio erschlossen

werden kann^), wiirden folgende Kombinationen vorkommen:
Schwiegertochter (votr'fYj) . , . Schwester der Frau B und

ex sil. 44 120

Schwiegermutter . . . Schwester der Fran 30 32 53 56 71

73, aber „Schwester der Frau" in alien auBer 53 56

nur ex silentio

Schwester der Frau . . . Schwiegermutter 19 108 118

Schwiegertochter . . . Schwiegermutter 72, aber „ Schwieger-

tochter" ex silentio

Schwiegermutter . . . Schwester des Vaters . . . Schwester

der Mutter 54 75.

Alle hier vorkommenden Verwandtschaftsgrade sind im Gresetz

verboten: die Schwester des Vaters und der Mutter in Lev.

18i2f. 20 19
,
die Schwiegertochter in Lev. 18 15 20 12

,
die Schwester

der Frau in Lev. 18 is. — Was in der LXX urspriinglich ge-

standen hat, ist schwer zu sagen. Wellhausen, Die Ehe bei

den Arabern (Nachrichten v. d. K. Gesellsch. d. AViss. zu Gott.,

1893), 449 Anm. 1 halt adslz-fi Bii’ urspriinglich,

geht dabei aber von der irrigen Voraussetznng aus, daS die

Hss. in aSsX'fl] '/uvai/dc iibereinstimmen und sich nur darin

unterscheiden
,
da6 sie neben der Schwester der Frau teils die

Schwiegertochter, teils die Schwiegermutter haben. Anch nimmt

er an, daB „ Schwester der Frau", „Schwiegertochter" und

„ Schwiegermutter" samtlich verschiedene Ubersetzungen desselben

1) .\ber nach anderer Angabe bei Holmes-Parsons batten 74 134 vielmehr

die Schwester der Frau.

2) Ex sil. mufite man schlieCeu, daB 19 mit B iibereinstiinrute, aber nach

Lagardes Kollation geht 19 hier, wie gewOhnlich, mit 108 118 zusanimen.
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hebraischen Wortes ln:rh seien: aber das ist keineswegs sicker,

da die Sckwester der Erau und die Sckwiegertockter auck aus

den Parallelstellen des Lev. kierker gekommen sein kdnnen. Ein

AnlaB zur Anderung war hier darin gegeben, daB von alien

verbotenen Verwandtsckaftsgraden neben der Eran des Vaters

und der Sckwester nur die Sckwiegermutter genannt war
,

die

um ikres x\lters willen selten gefakrlick werden konnte.

Deut. 2820 .

11
svAnstv. In der LXX wird fast an jeder

Steile
,
wo es vorkommt

,
anders wiedergegeben

,
s. die LXX-

Konkordanzen von Kircker (I 1238 f.) und Trommius (Index

Hebraeus 63), die, wo es nicht aiif absolute Genauigkeit an-

kommt . immer nock gut zu brauehen sind ^). Eine tlbersetzer-

Tradition gab es also bei diesem Worte nickt. Daraus erklart

sick leickt, daB das Eragm. wiederum eine andere, in der LXX
nicht vorkommende, aber nicht iible Ubersetzung bietet, und daB

sick hier auck nock andere, gleichfalls in der LXX nickt vor-

kommende Ubersetzungen finden : Aquila BaysSatvav,

Symm. ayoptaoiav.

Deut. 2832 .

nisi o'];ov':a' (pr. obz 16 32 46 52 57 73), aber B 85’^‘® und ex sil,

M 44 56 77 83 118 120 181 pXi']<ovTa', A saovxat
||
opwatv.

rnbsi a'fav.cX'l^ovxs; H LV.ajl ; genauere Ubersetzung. Auck die

LXX-Hs. 82 hat zai a'fazsXiCovxat.

Deut. 2922 (Swete: 29 23).

lENa sv afoixw zal opY-fj ||
h o;_pj[7

-

5i
5r.]'jxri'l v.al sv [{tnirJiT)

a’jxob
:
genauere Ubersetzung. Auck in der LXX fiigen gewisse

Hss. kinter ttoixw, andere hinter bp-(T( z’jxo'3 kinzu, einige

wiederkolen auck das sv vor opYTiJ alle drei Zusatze linden sick

in G, beide aoTOo hat 82, das erste aorob und iv sind in 74 76

106 134 kinzugefiigt, vgl. unten S. 194 f. — 5X wird in der LXX-
Ubersetzung des Pentateuch.s sowokl durch Q-op-o? (19mal), als

durck of/'f/j (14mal) wiedergegeben, Httn gew'ohnlich dutch k'ogd;

(Bmal) und nur hier und in v. 27 durck opY’^i i
beiden Stellen

stekt “'271 neben rs = {tou-o?, aber auck in Gen. 27 44/43 und

Deut. 9 13 steken rran und "|S zusammen, und dock ivird von der

iiblicken "Wiedergabe von mari durck k'UiJ.'i? nickt abgewichen,

sondern ri? mit opY'Y ubersetzt. Auck im iibrigen A. T. wird

1 )
I>er Lcbraisobe Index zu der Konkordanz vou Hatch und Piedpath ver-

weist leider nur auf die Seiten der Konkordanz, sodaC man nur mit grofiem Zeit-

3-erlust Untersiuhungen uber die Art, vie ein hebraiscbes IVort in der LXX
wiedergegeben -n ird, anstellen kaun.



Fragniente einer griech. Ubersetzang des sam. Pentateuclis. 189

tran gewolinlich. darcli d’O'idg wiedergegeben (nach Trommius,

dessen Angaben bier genugen, 70mal), seltener durch

(20inal), wahrend fiir sonsfc sogar opy-^ iiberwiegt (88

gegen 67 6"jyLoc). Die IJbersetzung des Fragm. entspricbt also

der iiblicben LXX-Praxis.

Deut. 2023 (Swete: 2924).

n-Tij iijiSn •'nji nia tis 6 opY^S o {rsYa? o5ro?
||
[wc '^ajyopa

6pY‘fj ['^ a’jtL'/jj : diese tlbersetzrmg hat ihre genaueste

Parallele am sam. Targ. pn rt3"i (n)T3i“\ CiipPi rra „wie stark ist

dieser groBe Zorn"^), aber auch die judischen Targume und

Saadja iibersetzen abnlicb: Pseudo-Jonathan Sits'll tllpri Min ntt

ji^n S3T „vras war die Starke dieses groBen Zorns (oder; diese

groBe Zornesstarke)“, Onkelos p'tn Sian STsn pspn Stt „was (ist)

die Starke dieses groBen Zorns (oder; diese groBe Zornesstarke),

Saadja SiA*; V^*“ ^ nWas (ist) der Grrnnd dieser

Starke des groBen Zorns“, vgl. auch die arab. Ubersetzung des

sam. Pentateuchs W3> (*.AhudS saA „warum (ist) die Starke

dieses groBen Zorns“ ®). — Am Anfang fligen alle samaritanischen

Zeugen (hebr. Text, Targ., arab. Ubersetzung) vor ntj die Ko-

pula 1 hinzu, aber zal kann im Giefiener Fragment nicht ge-

standen haben, da der Raum schon fiir die Erganzung von w?

13 etwas knapp ist.

Deut. 2024 (Swete: 2025).

xal spooo'v
1! fy.al sl'jLrjarj: setzt die Aussprache voraus

gegen alle sonstige IJberlieferung
,
auch gegen das sam. Targ.,

das pTa*'’’'! „und sie werden sagen“ iibersetzt. Aber anders kann

man kaum ergiinzen.

OT'
II

szs[t§'/]].

1) Statt des echt araraiiischen rppr. haben die Pariser und Londoner Poly-

glotte und das von Samuel Kohn, Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Sama-

ritaner (1S7G), 221 mitgeteilte Petersburger Fragment des sam. Targ. !)pnS,

was wohl nicht Perf. Af‘el, sondern nach arabischem Muster gebildete Verwun-

derungsform ist (Uber das Eindringen von Arabismen in das sam. Targ. s. Kohn

a. a. O., S. 124;ft’. . allerdings behauptet Kohn S. 12(i, dab gerade die Petersburger

Fragmente von Arabismen frei geblieben seieu). — Vollers hat im Te.xte T3*1,

dagegen die Polyglotten und das Petersburger Fragment HtJiT.

2) Aucb an anderen Stellen tinden sich dieselben Ubersetzungen, z. B. Exod.

11 8 sam. Targ. TS'll fltpHS, Ps.-Jonathan und Onkelos m ptpm,

Saadja sAAj ,r,in Zomesstarke“, Peschita „in groGem Zorn‘-

,

Sam. 1 2034 Sii-’-inn Jonathan TST Sppna, Pesch. )ia-*x (ftJCUArs ,.in starkem

Zorn“.
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Sty mziXiTiW (AFM 29 75 nnd die Freer-Hs. xatsXstffov), aber B
xaTsX^oaav

||
[y.]aTsXstM[v] ; ebenso A in Jos. IO40, vgl.

A in Dent. 2820
,

s'/xaTeXeraaTe F in Is. li. Die Endungen des

ersten Aorists werden in der Koine nicbt nur oft auf den

zweiten iibertragen (vgl. bieruber znletzt Radermacber, Neatest.

Grammatib, Tiib. 1911, S. 75 Anm.), sondern zuweilen ancb auf

das Imperfekt; Thackeray in seiner vorziiglichen Grammar of the

0. T. in Greek I (Cambr. 1909) § 174 fiibrt aus alttestament-

licben Hss. av-, 3t- und xaTs^awav, eXajjipavav, i'fspav, rp/av, avs-

't'jyav, r;b-sXav, sSiwxav, lX£Ya|xey an, Winer-Scbmiedel § 13 13 und

BlaB ^ § 2I 2 aus neutestamentlichen Hss. £iya[j.£v, siyars, slyav,

sXE'/av, vgl. auch Radermacber S. 77. Daher konnte man mit

Thackeray a. a. 0. auch xateXstTtav als Imperfekt auifassen. Aber

bei XstTTw liegt ein ganz besonderer Fall vor. Infolge der ita-

zistiscben Aussprache sind das Imperf. sXsotov und der Aor.

sXiTTov lautlich und dann bei grammatisch Ungeschulten auch fiir

das Gefiibl und in der Orthographic zusammengefallen
;
wie

Thackeray S. 275 uns lehrt, bieten A und andere Hss. durchweg

iXj'zov statt B’s iXt;rov. Der Sieg des imperfektischen st uber

das aoristische t erklart sich daraus, daB das Imperfekt in seiner

Orthographic mit der Mehrzahl der iibrigen Formen iibereinstimmt,

wahrend der Aorist mit seinem i eine Ausnahme bildet ^). xati-

Xsirav kann also auch Aorist mit der Orthographic des Imper-

fektums sein. — Uber Bildungen wie xaiiXisrooav s. auBer den

Grammatiken auch J. Wackemagels Rezension der Helbingschen

LXX-Grammatik in der Theol. Literaturzeitung 1908, Kol. 638.

Aus dem Dargelegten ergeben sich folgende Schliisse:

1) Die in den GieBener Fragmenten enthaltene griechische

TTbersetzung ist samaritanisch, denn sie hat in Deut. 274 die

beriihmte samaritanische Lesart Garizim statt Ebal und stimmt

auch in der Zusammenfassung von ApYapiC^;-*- 274.12 = Dinj"!!! zu

einem einzigen Worte mit dem hebraischen Texte der Samaritaner

und dem samaritanischen Targum liberein. AuBerdem stimmt sie

Ij Vrelclie Itolle die Analogic auch in der Orthographie spielt, zeigt sich sehr

schon hfii zivj-i und ctrov. Fur eioov wird bekanntlich sehr oft Uov geschrieben

(vgl. Helbing, Grammatik der Septuaginta S. 8f.), weil nur der Indikativ mit «,

die Iibrigen Formen dagegen mit i beginnen. Dagegen wird elrov durchweg richtig

mit £t geschrieben, weil hier alle Formen mit ei beginnen, mitbin der AnlaB zu

einer Kntartung der Orthographie fehlte.
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mit beiden in dem singularischen aTtoO-avrtfxt statt Dent. 24 is

iiberein, aber das fallt nicht ins Gewicht, da die LXX und andere

IJbersetzTingen gleicbfalls den Singular haben, und dieser bier

nacb dem singularischen tt'X leicht spontan entstehen konnte.

Dagegen geht die neue griechische IJbersetzung in den drei iibrigen

Fallen, in welchen der hebr. Text der Samaritaner von dem der

Juden abweicbt, mit letzterem zusammen: 24 le jratspoiv ohne Ar-

tikel, 2722. 23.25 [sjpst im Singular, 2023 [(b? ta]-/opa wohl sicker

ohne zal davor. Dies erklart sich nicht etwa aus Abhangigkeit

von der LXX, denn in alien drei Fallen weicht die Ubersetzung

des Fragm. von der LXX ab. Wohl aber lassen sich wenigstens

die beiden ersten Falle leicht anders erklaren: in 24 ig hat auch

das sam. Targ. ‘jnix „Vater“ ohne Artikel, also wird der Artikel

im hebr. Texte der Samaritaner erst spater hinzugefiigt sein; in

2722ff. kann spsi eine durch das singnlarische Snbjekt :rac 6 ).adc

veranlafite freiere Ubersetzung sein. Nur das Fehlen von zai in

2023 macht Schwierigkeiten ; die Kopula "i ist nieht nur im hebr.

Texte der Samaritaner, sondern auch im sam. Targ. und der arab.

Ubersetzung iiberliefert, und ein Grnnd zu ihrer Fortlassung ist

nicht ersichtlich; hier scheint als einzig mogliche Erklarung die

Annahme zu bleiben, dad der vom griechischen Ubersetzer benutzte

samaritanische Text noch mit dem jiidischen iibereinstimmte, also

alter war, als der uns iiberlieterte hebr. Text der Samaritaner,

und auch alter, als der vom Verfasser des Targums benutzte.

Auf jeden Fall ist aber der Unterschied im Vergleich mit der

ausgesprochen samaritanischen Lesart ApYap’.C'lx 27 4 zu unbedeutend,

als dad er gegen samaritanischen Ursprung der Fragmente ins

Feld gefiihrt werden konnte.

2) Die griechische Ubersetzung der Fragmente stimmt in zwei

Punkten aulFallig mit dem samaritanischen Targum iiberein.

Beide geben in 25?. s die „AItesten“ des hebr. Textes durch „Ver-

standige'- oder „Weise“ wieder, und beide iibersetzen 2023 “’"'n nu

n-TH 2i“5n durch „wie stark ist dieser groBe Zorn“. Aller-

dings kommt die Ubersetzung 3Weise“ auch im jiidischen Targum

Pseudo-Jonathan, die Ubersetzung ,. Starke des Zorns“ in dem-

selben und bei Onkelos und Saadja vor, aber nur mit dem sam.

Targ. deckt sich die griechische Ubersetzung [w? mj/upa so vollig,

daB sich die Annahme eines direkten Zusammenhanges kaum um-

gehen liiBt. Aber wie haben wir uns diesen Zusammenhang zu

denken? Das sam. Targ. kann nicht aus der griech. Ubersetzung

geflossen sein, denn es stimmt mit dem hebr. Texte auch da iiber-

ein, wo die griech. L^bersetzung ihn freier wiedergibt, z. B. 24 la



192 Paul G 1 a u e nnd Alfred Eahlfs,

Targ. bs 'i'ibiipri'i s? = liebr. n-as«-?y 3“i:3’

gegen griech. o-jok nloi G::sp rarspcov a.~o[%'\a\'jmvxo.i. Anch die

griecli. tXbersetznng wird nicht aus dem Targ. geflossen sein. Der

Beweis hierfiir ist allerdings nicht so sicher zu fiihren, da das

Targ. meistens ganz genau mit dem Urtext iibereinstimmt
,
nnd

[zed sl'jLZja^s 29 er. was niir auf nnvokalisiertes hebraisches "iTas?!,

nicht auf das des Targ. znruckgehen kann, leider so ver-

stiimmelt ist, dafi man gegen seine Verwendung Bedenken tragen

keinnte. Immerhin bleibt aber auch so noch ein Fall, in welchem

die griech. IJbersetzung mehr dem Urtext, als dem Targ. ent-

spricht: 258 [zai] Xa).r][aoua'.v] a-ww ist eher = hebr. “’’hs ana'll,

als = Targ. „und sie sollen mit ibm reden“; genaue

libertragung des Targums ins Griechische ware bier keineswegs

ausgeschlossen gewesen, da XaXstv jj.=rz t'.vo? in der LXX otters

vorkommt. z. B. Gen. 35 i 3 . 14.15. Wenn aber sowohl das Targ.,

als die griech. Ubersetzung direkt auf den Urtext zuriickgehen

und .«ich dock so aulfallig beriihren, so bleiben nur zwei Erkla-

rangen mbglich: entweder hat der eine der beiden Ubersetzer

neben dem Urtext auch die Ubei'setzung des anderen herangezogen,

Oder beide folgen einer bei den Samaritanern verbreiteten exege-

tischen Tradition. Eine Entscheidung zwischen diesen beiden

Moglichkeiten liiGt sich vorlaufig nicht geben.

3) Der Septuaginta steht die griechische Ubersetzung der

Samaritaner, wie der Kommentar uberall gezeigt hat, sehr frei

gegeniiber. Man kann sie nicht als eine Bezension der LXX be-

zeichnen, sondern muB sie als selbstandige Ubersetzung neben der

LXX anerkennen. Trotzdem liiGt sich eine gewisse Abhangigkeit

von der LXX nicht verkennen. Wenn der samaritani.sche Uber-

setzer z. B. mrr’ durch zop-.oc wiedergibt (27 5. e 29 22. 23) ,
so ist

diese Ubersetzung sicher nicht auf samaritanischem Boden ge-

wachsen, sondern von den Juden entlehnt, denn nur die Juden,

nicht die Samaritaner ersetzen das Ivetib mni durch das Qere

’"S. Auch in der Wiedergabe von durch •(sw.zo 27 22. 23. 23

stimmt der Samaritaner gewiB nicht zufallig mit der LXX ilberein.

Allerdings beweisen zopto? und '(Ivoito noch nicht literarische Ab-
hangigheit von der LXX. Schon durch den bloBen Verkehr mit

Griechisch redenden Juden konnte ein Samaritaner diese beiden

Ubersetzungen kennen lemen; auch brauchen diese Ubersetzungen

gar nicht erst von der LXX geschaffen zu sein, sondern konnen
schon vor ihr in den gi’iechischen Judengemeinden iiblich gewesen
sein. Aber es finden sich doch auch intimere Beziehungen. Der
Samaritaner gibt. wie die LXX, 24 17 nsn durch IzzXcvsr? und 27 6
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Dbt: durcli 6X(3[xX]T][po]? wieder und stimmt anch in dem Kompositum

mit zwei Prapositionen sTtixatapaTOc 27 22 . 23 . 24 mit der LXX iiber-

ein. Aufierdem entspricht die samaritanische Ubersetzung in zwei

Fallen sogar genauer der iiblichen Septnaginta - Praxis
,

als die

Septnaginta selbst: 2o s XaXslv = 2022 OLpj['j'rj] = und

[dop-Jd? = Daraus diirfen wir mindestens schlieben, da6 der

Samaritaner die Septuaginta-Praxis kannte und unter ihrem Ein-

flusse stand; ja 6Xd-/.X-/;pQc macbt es sogar sebr wabrscheinlich, daB

er die Septnaginta - Ubersetzung des Pentateuchs direkt fiir seine

Arbeit benntzt hat.

4) tiber den Charakter der Ubersetzung ist folgendes

zn sagen: Sie ist sehr genau und erlaubt sick keine irgendwie in

Betracht kommende Abweichung vom hebraischen Grundtexte (vgl.

zu £ 1? tijv {Ibpav 25,). So schlieBt sie sick denn im ganzen ent-

sckieden enger, als die LXX, an den Grrundtext an: 24 le uitbv,

[dijv/^p, 17 JzpoaYiXoxtiu dp'pavoo, is [sv AtYjib^ttcpj, 25 7 q rob a2£X-

^o5 aoxob, [av]aaT'^a[a'. r([) a]o£X'f[(j) ao]to[o ovo;a.a], a XaX‘/5[aooa:v]. 27 1

bp-tv, 5 Xi&cov, 6 xop’ou [tci5] oou, 7 |Xj[al 'paYjLfj 12

xai LAjfs'JstJ, 22 8'UYLajTLPj[b?J Jrarpoc abitjOLO D'UYaLUpb? |.p-T(j["pb];

[ajLUjTOibj, 2832 L^.aji, 20 22 sv bLpj[Y'^ ajotob v.at sv [^up-Jt;) abtob.

Aber daneben finden sick, unbesckadet der Genauigkeit. auch freiere

Ubersetzungen : 24 16 ouSs oioi bitsp zatlptov a7ro[6’]|ajvoi)vtai, Idiaic

a[p.japTia'.?
,

17 xal /Tipac obv. ivs'/uptaoTfi? ['|j,]ar.ov, 25 7 ava|5Tp£Tiaj[’]

ohne das im Hebraischen den Nacksatz einleitende und in der LXX
beibekaltene xal, 27 c Xi9-o:<; &Xo[xX]-ri[po]'? statt des ganz ungriecki-

scken Akkusativs, 20 23 [wc laj^opa. Von sklaviscker Treue, wie

bei Aquila, kann also nicht die Rede sein, vielmekr bemuht sick

der iibersetzer sicktlich, ein ertraglichcs Grieckisck zu schreiben.

In 25 7 27 6 beseitigt er Hebraismen
,

welcke in der LXX beibe-

halten sind. In 24 le. 17 sckafft er sogar Chiasmen

:

24 16 o'jx a7:o9'avo[ov]Ta' zatspsc oitsp u'wv,

o'jos') uiol b~£p Tratspwv a7:'>[\>]LajVO’jvra’..

24 17 o'j/. exxX’vst? xpia'v Trpo^rpAtou op'pavob.

v.ai '/rjpac ob/. ivsyupido-f,? [ip.]dr'ov.

Daneben steken allerdings Falle, in welchen er gar zu mechanisch

iibersetzt: 257 obx iJio'jXri&Y] ,
Tgl. auck 24 le fi]'''T]p, oder sick ent-

sckieden vergreift: 27i2 77[a]psXLO'j[rjr£].

5) Die grieckische Ubersetzung der Samaritaner trifft otters

mitVarianten innerkalb der Septnaginta zusammen. Die

bedeutendsten Falle sind"):

1) Audi dies o'jU ist griechisdier, als das zai . . . oV/. der Septnaginta.

2) Hierbei sind die Lesarten 27 6 A [il]o7![air]ry-!ov, 23 in welchen
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25? 2'^ LXX ij 'covTj
||
Eragm. vov/j -co'j aoiXyou autou:

= 58 74 76 106 134

“IE ovo[J.a ToO aScXfoO autou
||

[iw a]SsX'f[tj) aD]To[5

C/V'iaa]; = 82

25 8 Tfj? -dXsorc sy.siv/jc
|1 {z'ffi :r6X]$tOLCj aL6j[ro’j]: = B und

ex sil. X 46 72 83 120 130

27 4 czrx aoi t)|xiv: = 18 19 30 54 74 75 85“^ 106 108 118 134

27 22 iESTE is ‘l''2S"ri3 inhS'DJ/ P-Jra aosX^f^C gx Traipo? y] [rrjTpos

a’jtoo [{J-lsTa otLSjgX'S lt^jc ai)"o6 9-dyl<^jTlPj[oc] Tuatpog au-

LTjOLU Tjj &’JYaLt|poc ||jL7jj[Tp6]c [a]|6jt0LUj: genau so Best

keine LXX-Hs., aber 74 82 106 134 baben dock {rsta

aSgX’xfjC otuto'j s'/C itatpo? a

6

too r; ex piTiTpoc aoTou und

ebenso 54 und die Freei'-Hs., nur ohne das erste aoroo,

und F, mil* obne das zweite auroo

20 22 T^riZ^ 'SSa iv tfop-o) -/.al op-ff/ sv sLPj[Ytj

fr>'j;a](]) ao'O'j: genau so Best keine LXX-Hs., aber G- hat

doch Ev doixo) a 6 TO 6 xal sv op'i"^ aoTOu und ebenso 74

76 106 134, nur ohne das zweite abtoo, und 82, nur obne

das zweite ev.

Am baurigsten beriibrt sich die samaritaniscbe Ubersetzung bier

mit den untereinander niicbstverwandten Minuskeln 74 106 134

(viermal) und mit 82 (dreimal). Aber daraus ist nicbt etwa zu

schBeben, dab diese Hss. in irgendwelcber Beziehung zur griecbi-

scben Ubersetzung der Samaritaner stehen, sondern die Uberein-

stimmung erklart sich ganz anders. Fast aBe angefiibrten LXX-
Lesarten geboren dem hexaplarischen LXX-Texte an. Leider ist

ja die griecbische Hs., welche diesen Text entbalt, G, nur in 2022

erbalten und auch der .syrohexaplarische Text des Deuteronomium

verloren gegangen. Aber einen gewissen Ersatz besitzen wir 1) in

den Angaben des Andreas Masius iiber seine seitdem verscbollene

Hs. des .syrobexaplarischen Textes, die aus seinem Xacblab in der

Amsterdamer Ausgabe der Critici Sacri (Bd. 1, Teil 2, Amstel.

1698) mitgeteilt sind *)
, 2) in der bei Holmes-Parsons und Field

als „Arab. 1" zitierteu, bisber nur sebr unvoBstandig bekannten

arabischen Ubersetzung des syrobexaplariscben Pentateuchs, welche

\V. Eeimpell demniichst herausgeben wird. Xehmen wir G, Masius

und die arabiscbe Ubersetzung zusammen, so ergeben sich folgende

Lesarten als bexaplarisch

:

die sain. Ubersetzung mit der Mebrzahl der LXX-Hss. ubereinstimmt, auBer Be-

tracht geblieben.

I) In der syrobe.xaiilarisehen IIs. des Masius feblte Dent. 213 9—28 29
,
daher

liommt sie nur fur 2.3 7 und 2'J22 in Betracl.t. Die Angaben des Masius sind von
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25 7 OTJ aSsXrpoo aotob : der Asteriskus ist, wie wir schon aus

Holmes -Parsons waBten, im Arabischen noch erbalten,

die Hs. des Masius hatte falschlich einen Obelus; der

Zusatz selbst findet sicb, wie Holmes bemerkt; aucb in

einem Zitat des Origenes ed. Delarue III 817 (comm, in

Matth., tom. XVII 32)

Tw aSsXstp a’jio'j ovo|j.oc Arab, und Masins'). aber nicbt Oid-

genes III 813. 818

27 4 Arab.

27 -JO der Araber hat die beiden im gewobnlicheii LXX-Texte

feblenden abrcio, driickt aber das zweite sz nicbt aus

;

dies wird jedocb nur eine Freibeit der Ubersetzung sein,

welcbe den syrohexaplariscben Text nicbt so peinlich

genau wiedergibt, wie dieser seine griecbische Vorlage

29 iv auroi) '/.ai sv bpv'fj aotob G und Masius
;
der Araber

driickt aucb bier das zweite sv nicbt aus.

Nur in 25 s stimmt der Araber mit dem gewobnlicheii LXX-Texte
iiberein (lAki = szsivy]?). Von diesem bexaplariscben LXX-Texte
sind nun zweifellos die Gruppe 74 106 134 und die Hs. 82, jede

in ibrer AVeise, beeinfluBt; cbarakteristiscb sind nicbt nur die

bexaplariscben Lesarten. die sie aufgenommen baben, sondern aucb

der Unistand, claB sie in 23 s samtlicb, wie die avabiscbe Ubgr-

setzung, mit dem gewohnlicben LXX-Texte iibereinstimmen
;

Ori-

genes batte bier offenbar izstvi;; vorgefunden und unkorrigiert

gelassen. Folglicb diirfen wir nicbt mit den Hss. 74 106 134 und

82, sondern nur mit der bexaplariscben LXX-Rezension recbnen.

Auf diese bat aber nacb aliem, was wir wissen, die griecbische

Ubersetzung der Samaritaner keinerlei EinfluB ausgeiibt. Hire

baufige Beiiibrung mit der samaritani.scben Ubersetzung erklart

sicb daraus, daC beide sicb eng an den Urtext anscblieBen -).

6) Bei der Beurteilung des Spr acbniveaiis der neuen griecbi-

scben Ubersetzung im A^’ergleicb mit der Septuaginta darf man

Field (vgl. seine A'orlicmerkung' zum Dent.) und von Raiilfs in Lagardes Biblio-

theca syriaca (Gott. 1892), S. 22—27 cxzerpiert. Ralilfs idetet uach Lagardes

Yorsclirift nur das, was Masius in syrischer Sprache mitgeteilt hat, aber auch

Field gibt nur einen Auszug. Lie voile .^iisnutzuiig des wertvollcn Materials mufi

der kunftigen .^usgabe des hexaj)larischen LXX-Textes vorbehalten bleiben.

1) 3Iasius selbst gibt ov'iy.a 'rm dielaiT, auvoi an, aber da schlieCt er sich

in der Retroversion offenbar an die AVortsteilung des gewohnlicben LXX-Textes an.

2) Aus demselbeu Grundo beriihrt sicb aucb der nacb dem Urtexte korri-

gierte griecbische Text der coin]dutensisflieii Rolyglotte manchmal mit dem Iiexa-

plarischen LXX-Texte, ohne daC ein innerer Zusammenhang vorlianden ware, s.

Rahlfs, Sept.-Stud. Ill 22 f.
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nicht vergessen, dafi die neue Ilbersetziing keine Rezension dei*

LXX ist, sondern ibr dnrchaus selbstandig gegeniibersteht. Wenn
z. B. in 25 7 dem IpEi der LXX im Fragmente ein sitt^ entspricht,

so darf man das Verlialtnis nicht so auffassen, als babe der sama-

ritanische IJbersetzer spEi dnrch das ihm sympatMscbere er-

setzt; sowobl die LXX, als der Samaritaner braucben spsi und

in demselben Sinne (s. den Kommentar z. St.)
,
und es kann

ein blofier Zufall sein, wenn der Samaritaner bier einmal gegen

die LXX den Konj. Aor. setzt, wahrend er an anderen Stellen im
Konj. Aor. (258 £1l^j[T(]) oder im Ind. Fut. (27 22.23. 25 [sjpsf, LXX
spooa'.v) mit der LXX iibereinstiramt. Behalt man dies im Ange, so

wird man zu dem Resultate gelangen, daB die Sprache des sama-

ritaniscben Ubersetzers nur in dem zweimal vorkommenden ouz c.

conj. aor. als Ausdruck des Verbots (24 17 007. sv 2'/')pLda-{i<;
,
275 06

"apEVEYV.-Cj;) und in ivsyopidCw statt svc/updCtu 24 17 unter dem Xiveau
der LXX bleibt. Dabei ist aber auf sveyopidCw nicht einmal sicherer

VerlaB
,
denn diese im Neugriechischen durchgedrungene Form

findot sich, wie im Kommentar gezeigt, auch in gewissen LXX-
Hss.

,
konnte also auch in unserer Hs. der samaritanischen tlber-

setzung fiir urspriingliches iviyupdCw eingetreten sein. Somit bleibt

eigentlich nur das o’Vz c. conj. aor. Aber auch dieses allein ist

schon recht bedeutsam, um so bedeutsamer, als der samaritanische

Ubersetzer kein ungebildeter Mann ist, sondern sich deutlich be-

miiht, ein ertriigliches Griecliiseh zu schreiben, und in den Chiasmen
24 16 . 17 sogar ein gewisses MaB rhetorischer Schulung beweist (vgl.

oben unter Nr. 4). Man wird also sagen diirfen, daB die Sprache
hier etwas jiinger ist, als in der Septuaginta.

7) Dies fiihrt uns auf die Zeit der samaritanischen Uber-
setzung. Sie ist zweifellos jiinger, als die LXX-Ubersetzung des

Pentateucbs, \'on der sie nach Nr. 3 beeinfluBt ist. Andrerseits

ist sie wahrscheinlich alter, als Origenes, da sie, wie wir im fol-

genden sehen werden, mit dem von Origenes zitierten Xairapsittzov

identisch sein wird. Zu einer genaueren Zeitbestimmung reichen

unsere Hiilfsmittel nicht aus. Ebenso laBt sich iiber den Ort ihrer

Entstehung nicbts Sicheres sagen. Man denkt unwillkiirlich an
Agypten, die Heimat der LXX, wo neben den Juden auch Sama-
ritaner lebten (Schiirer, Geschichte des jiid. Volkes im Zeitalter

Jesu Christi^ III 51 f.), nnd in Agypten sind ja auch unsere Frag-
mente gefunden. Aber die Ubersetzung konnte auch in einem an-

deren Lande, in welchem Griechisch redende Samaritaner lebten,

entstanden und dann nach Agypten importiert sein
;
hierfiir lieBe sich

derDorismus a-:5apo? 273 ins Feld fuhren (s. den Kommentar z. St.).
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Vor der Aaffindung der Giedener Fragmente kannten wir

bereits aus der hexaplariscben IJberlieferung gewisse Stellen des

saiEaritaniscben Pentateuchs in griechischer Ubersetznng. Field
handelt iiber sie in den Prolegomena S. LXXXII—LXXXIV unter

der tiberschrift „Quid sibi velit to Sa^ap£'t[-/cdv“. Er unterscheidet

zwei Kategorien: 1) tlberschiisse des hebraischen Textes
der Samaritaner iiber den hebraischen Text derJuden;
sie finden sich in Exod., Num. und Deut., stammen nach ausdriick-

licher Angabe aus dem hebraischen Texte der Samari-
taner und sind wohl von Origenes selbst ins Griechische iiber-

setzt, vgl. das von Field S. LXXXIII zitierte Scholion der Hss.

85 130 zu Xum. 13 1
,
in welchem nach Fields sehr wahrscheinlicher

Vermutung Origenes selbst sagt, er habe „auch“ diesen Uberschuli

— also ebenso die iibrigen — sz too twv Saaapjttwv ‘EjSpa'izoo

iibersetzt, 2) Lesarten des Sap,apett'z6v; sie kommen in alien

fiinf Biichern des Pentateuchs vor -) und stammen aus dem sama-

1) Die genaue Bezeichnung = to tmv '£,3faiV.o'v iindet

sich in Xum. 13 i auch in Syrohcx.
,

vgl. bpa*? -o) = h tOuv iit.aaoiitcuv

'E,3pa'.x)] scil. Exooai; in der syrohe.xaplarischen Untersclirift zii E.xodus (Lagarde,

Bibliotheca syriaca 99 Rand, Kol. 2, Z. 2—3). GewOhnlich sagt Syrobe.x. nur

hvxi«.; Jii = r, tiTjv iioaopsitoiv scil. rzooti;. Sonst vgl. noch to dvti-

ypo'.pov in einem Scholion Prokops von Gaza zu Dent. 27 20 , welcbes Field aus

der Catena Xicephori aufuhrt.

2) Field stellt auf S. LXXXIII die Stellen seines \Yorkes zusammen, an

welcbeu Xci;ji.cip£iti-/.dv-Lesarten vorkommen, aber zu den 43 Stellen, die er aufzuhlt,

sind noch Exod. 289 38 s Lev. 8 13 (nach Brooke-iPLean ricbtiger zu 8 9 geborig,

wie schon Scbarfenberg vermutet hatte, s. Field z. St.) 15 8 Deut. 10 23 binzuzu-

fiigen (auBerdem kommt „lct;j.cip£tt!xov“ bei Field in Gen. 5 26 Xum. 32 39.35 Deut.

34 1—3 vor, aber diose Stellen geben zu Bedenken AnlaB oder geboren sicber nicht

hierher). Eine genauere Durchforschung der Handschriften, besonders der Ka-

tenen, aus denen schon Xobilius oder vielmebr Morinus (s. Field I, S. Ill) und

i’ield einen groBen Teil Hires JIaterials babeii, wiirde gewiB noch eine ansehulicbe

Xachlese ergeben; schon jetzt bringt die Septuaginta- Ausgabe von Brooke und

M'Lean aus einer nur bis Exod. 14 reicbenden Baseler Katene (c^ = Ilolmes-

Parsons 135, vgl. Karo und Lietzraann. C'atenariim graecaruni catalogus, S. 5) acbt

weitere Sotfiapettixov- Lesarten in Gen. 44 i5 4G 2s 47 22 Exod. 3 22 8 ii. 15 . 17 9 i.

Ubrigens ist zu beachten, daB in der bandscbriftlicben Fberlieferung Fehler vor-

kommen, wie Lev. 15 8 M tto iu);ia -toorj (so nach Brooke-YFLean) statt to 3x 0 ,

"t'j3/;, und daB Lesarten, welche in einer Ilandschrift als Lesarten des ix[j.ap£itixov

bezeichnet werden, in anderen Handschriften anonym erscheinen oder einem an-

deren Ubersetzer ziigeschrieben werden
;
so waren z. B. die aus der Baseler Katene

gewonnenen Xapxpecttxov-Lesarten Gen. 44 15 47 22 Exod. 8 17 an sich schon friiber

bekannt, aber Gen. 44 13 als Lesart des Symmachus (iiifolge einer Venvecbselung

von Sap. und Sop. ?) ,
Gen. 47 22 Exod. 8 17 (vgl. Field und Brooke-M'^Lean zu

b 16
) als anonyme Lesarten. In solcben anonymen Lesarten mag auch sonst noch
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ritanischen Targum, mit deni sie. wie schon Castellus in der

Londoner Polyglotte bemerkt hatte, meistens iibereinstimmen
;
iiber

ihren tlbersetzer auBert sich Field nicht.

tiber Castellus und Field hinausgeliend hat Samuel Kohn in

seinem Aufsatz „Samareitikon und Septuaginta“ in der Monats-

schrifl fiir Gescliichte und Wissenschaft des Judenthums 38 (1894),

1—7. 49— G7^) namentlich mit Hiilfe der neuen Ausgabe des sam.

Targums von Petermann und Vollers gezeigt, dafi das Sa[iaps'.Tt'/.6v

nicht nur an den meisten, sondern an so gut wie alien Stellen mit

dem sam. Targum ilbereinstimmt. Zugleich hat Kohn es sehr wahr-

scheinlich gemacht
,
da6 die - Lesarten aus einer voll-

stiindigen griechischen Ubersetzung des samaritanischen Pentateuchs

(nach Kohns Ansicht genauer: des sam. Targums) stammen.

Die GieBener Fragmente zeigen ahnlich enge Beziehungen zum
sam. Targum. wie die lajj-apsirv/dv-Lesarten, und sie gehoren zweifel-

los zu einer voilstiindigen Ubersetzung des samaritanischen Penta-

teuchs. Daher darf man, obwohl aus den in den GieBener Frag-

menten enthaltenen Abschnitten des Deuteronomium keine Xapa-

fji'.T'.v.dv-Lesait liberliefert ist, mit gutem Grand annehmen, da6 die

Lesarten der hexaplarischen Uberlieferung und die

Git-Bener Fragmente zu einer und derselben Ubersetzung gehoren.

Ob diese Ubersetzung aber geraclezu aus dem sam. Targum ge-

tiossen ist, erscheint nach dem oben unter Xr. 2 Ausgefiihrten

sehr zvzeifelhaft.

Gegen Field hat Kohn S. G2fF. auch die erste Kategorie der

in der hexaplarischen Uberlieferung erhtiltenen samaritanischen

Lesarten. die — mei.stens liingeren — Uberschiisse des hebraischen

Textes der Samaritaner fiber den hebraischen Text der Juden, aus

dem iiajj.'zpi’.v.'/.dv abgelcitet. Xa,ch Kohns Annahme haben ..helle-

nistische Juden, welche die Sejituaginta und das Samareitikon mit

einander verglichen, ohne sie auf den Urtext priifen zu k6nnen.“

diese Uberschiisse nebst mancbeu anderen XafiaiOsi’c’-zdv-Lesarten zur

Verbesserung und Vervollstiindigung der LXX am Rande ver-

iiianclies steckyii, was zum geliOrt ; sdion Field liat einige anouyme
Lesarten vermutungsweise dem i!a;jiay=iT'.y.v. zuge.;prochen (er sclbst nennt auf

S. LXXXIII Lev. 4 i j 7 35 Xum, 5 is 21 ii. dazii komraen aber nocli Lev. Ui [s.

Field S. iiJO; vgl. auch oben S. 162, Anm. 1] und Lev. 13 7 [s. b’ield z. St., Anm.

10]); weitere \ermutungon in die.-er EicLtung faidet mau bei Abrabam fTeiffer,

Nacligekisseiio Schriiten 4, S. 12'i f. und in Samuel Kohns gleich genauer zu zitie-

rendem .\ufsat/ .Samareitikon und Sei'tiiagiuta‘- S. 53 ft'.

1 ) Kohn cilit in der Anmerkung zu S. 1 auch die wiciitigsto altere Literatur

aber die XaudcEtTc/.v.-Frage an.
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merkt, und von da sind sie dann in den Text der LXX selbst ein-

gedrnngen (S. 62 f.). Bei dieser Annahme bereitet allerdings, wie
Kobn selbst gesehen hat, der TJmstand Schwierigkeiten

,
dafi die

griechische IJbersetzung der IJberschusse gelegentlich in direktem

Widerspruch mit der echt samaritanischen Uberlieferung steht,

z. B. iibersetzt das Sagapi’xzdv in Exod. 8

1

? hebraiscber Zahlung
aiJ nach spezifisch samaritanischer Auffassung (s. Kobn S. 6) durch

xdpaxa = 3")^, der LberschuB hinter 819 dagegen, wie die LXX
in V. 17, durch xuvd[AO'.av = dem liy des masoretischen Textes.

Daher greift Kohn zu der Hiilfshypothese, die Uberschiisse seien

^nrspriinglich wortwortlich aus dem Sag. ubernommen“, aber nach-

her, als man merkte, daB sie eigentlich nichts Xeues bringen,

sondern nur dasselbe noch einmal wiederholen, was die LXX an
anderer Stelle bietet, „mit der LXX.-Ubersetzung der betreffenden

Parallelstellen conform gemacht“ (S. 64 Anm. 2j. Origenes fand

die Uberschiisse in der LXX bereits vor, brachte sie aber „in der

Hexapla, wo sie ihrer Lange wegen neben den iibrigen Versionen
nicht Platz finden konnten, unterhalb der Columnen, gleichsam

‘unter dem Striche’, aber mit dem Obelos *) bezeichnet, an“ (S. 64).

Auch bezeichnete er oder Paul von Telia sie als aus dem sama-

ritanischen Texte stammend. Infolgedessen warden sie dann ,,in

den spateren Hss., mit wenigen Ansnahmen. ganzlich weggelassen“

fS. 65).

Diese ganze Theorie Kohns richtet sich schon dadnrch . daB

sie vbllig aus der Luft gegriffen ist. Ganz besonders miBlich ist

die Hiilfsannahme, daS man die Uberschiisse anfangs wortlich aus

dem Sagaps'xiZQV iibernommen und nachher, als man ihren Ursprung
merkte, nach den Parallelstellen der LXX korrigiert habe. Noch
niiBlicher ist jedoch eine Ausnahme hiervon . welche Kohn S. 65

konstatiert: in dem aus Dent. 11 29 27 2-7 11 so stammenden Uber-

schnsse, welcher sowohl in Exod. 20 17, als in Deut. 5 21 am SchluB

des Dekalogs hinzugefiigt ist, linden sich noch jetzt die spezifisch

samaritanischen Lesarten sv opsi PapiC^'-g und syogsvov xou loysg:

„die in dem umfangreichen Znsatze gleichsam eingewickelten sam.

Ealschungen sind also hier nicht erkannt, und beide Zusatze mit

Haut und Haaren, d. h. mit Garizim und mit Sichem, iibernommen

worden, selbstverstandlich aus dem Samareitikon“. Schon Kohn
selbst hatte es auftallig finden sollen, daB gerade ein so langer

Zusatz an beiden Stellen unerkannt und unkorrigiert geblieben ist.

Ganz hinfallig aber wird seine Theorie durch die GieBener Frag-

1 ) Statt des Obelos stebt aber sehr oft ein Asteriskus, s. Field S. LXXXIII.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil. -hist. Klasse. 1911. Heft 2.
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mente, die rms die edit samaritanisclie Tibersetznng von Dent. 27 4-7

erhalten haben, denn nun zeigt sich, dafi die griechische Uber-

setzung des Uberschusses in der Hexapla wohl mit dem hebraiscben

Texte der Samaritaner, aber nicbt mit ibrer griecbischen tlber-

setzung iibereinstimmt, z. B. Hexapla Iv opai rap'.C£t[r, Giefi. Fragm.

iv ApYap’-C'-[J.. Folglicb hat Field ganz recht, wenn er die griechische

Ubersetzung der TJberschusse scharf von den Sap.otpstTix6v-Lesarten

scheidet und entsprechend der Uberliefernng annimmt, dafi sie di-

rekt ans dem hebraischen Texte der Samaritaner, wahrscheinlich

von Origenes selbst, iibersetzt sind. Die Ubereinstimmungen mit

der LXX erklaren sich dann ganz von selbst : es ist nur natiirlich,

da6 Origenes sich bei diesen tlberschiissen in der Art der Wieder-

gabe an die ihm vertraute LXX angeschlossen hat, nnd er sagt

dies anch selbst, falls ihm nach Fields sehr wahrscheinlicher Ver-

mntnng das bereits oben zitierte Scholion der Hss. 85 130 zu Xum.
13 1 angehort; denn hier sagt der Scholiast, nachdem er anf die

Parallelstelle Dent. 1 20-23 hingewiesen hat, er habe den samaritani-

schen UberschuB iibersetzt zaTaXXKjXco? twv O' sp>i,rjV$iof ev

Aiotspovoiiitj) 'fspo|j.svi(j ^entsprechend der LXX-Ubersetznng des Deu-

teronomium“ 1
).

1 j
Merkwiirdigerveise stimmt aber die in dem Scholion selbst folgende Uber-

setzung des Uberschusses weit weniger mit dem Deuteronomium uberein, als der

syrohexaplarische Text des Uberschusses (s. beide bei Field zu Num. 13 1).

Ein Xachtrag zu diesem Aufsatz wird am SchluB des Heftes

folgen.



Neue Urkunden zum justinianischen Reskripten-

prozesse.

Von

Josef Partseh.

Vorgelegt von P. Wendland in der Sitznng vom 11. Marz 1911.

Der Boden Aegyptens hat uns wieder einmal eine eigenartige

Grahe beschert. Unter den byzantinischen Papyri von Aphrodito

hat Jean Maspero') eine Reihe Urkunden pnbliziert, welche znr

Geschaftskorrespondenz eines Dorfaltesten Dioskoros, Sohn des

Apollos, gehorten. Neben Akten der Gemeindeverviraltung, die

schon zu hochst interessanten Darlegungen iiber die Entwicklung

der byzantinischen Lokalverfassung Anlab geboten haben, kommen
Urkunden zum Reskriptenprozesse Justinians zutage. Wenn wir

bisher von ahnlichen Originalurkunden der spaten Zeit nur die

Fetzen der Kaiserreskripte kannten, die Mommsen im Jahre 1863

besprochen hat, erfahrt jetzt unser Quellenstand mit einem Schlage

eine erhebliche Bereicherung : Kaiserreskripte Justinians, die mit

den Angelegenheiten jenes Dorfaltesten zusammenhingen, treten

ans Tageslicht, and mit ihnen eine Fulle neuer bemerkenswerter

Tatsachen zum Reskriptenprozesse der justinianischen Zeit. Wo
wir bisher miihsam aus den Rechtsbiichern die Belege fiir die Dar-

stellung des justinianischen Prozesses zusammensuchten, packen

wir heute pulsierendes Leben der byzantinischen Praxis. Es ist

an der Zeit, dieses Material einmal im Lichte der Rechtsquellen

naher anzusehen. Um voUige Ausschopfung kann es sich dabei

noch nicht handeln, da der Textrestitution noch reiche Arbeits-

1) Bull, de I’inst. franc, d’arch. orient, du Caire (1909), vol VI, p. 97 ;
vol. VII,

p. 138 ff. Catalogue general des antiquites egyptiennes du Muse'e du Caire, Le

Caire 1910.
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erfolge an diesen Quellen vorbehalten bleiben. Aber die Schwierig-

keiten, die bier zu iiberwinden sind, locken zu einem ersten An-

fang der Arbeit.

Im Folgenden sollen die einzelnen Urkunden vorgelegt und

besprocben werden. Dabei mag der Versuch einer Zusammen-

fassung des Xenen erlaubt sein, das wir dnrcb die Texte lernen.

Es handelt sich zunachst um vier Reskripte, von denen Mas-

pero, der Herausgeber, allerdings z.wei als fausses lettres sacrees

de Justinien anspricbt. Von zwei dieser Reskripte sind mehrere

Texte gefunden worden. Ich lege zunachst P. Cairo No. 67024

vor. Hier sind drei Texte derselben Erkunden mit seltsamen

kleinen Abweichungen erhalten.

I. P. 67024. 67025.

Hier gebe ich wie der Herausgeber einen Text (A) als Grund-

text ausfiihrlich und stelle daneben die Verschiedenheiten, vvelche

die beiden anderen Texte B und C aufweisen. Dabei ist zu be-

merken, dad nur A und C selbstandige Texte sind, B befindet sich

anf dem verso von A, unter einem Gebet, das in Unzialschrift

liber dem Blattteile steht, den die feinen Kursive des Reskripts-

textes einnehmen. Dieses Fragment B ist auch nur Reproduktion

eines kleinen Teiles von A, Z. 30—Z. 52. Fiir den Apparat zur

Urkunde danke ich Paul Wendland wertvolle Nachrichten. Sie

konnen zeigen, wie nbtig es ist, daB der Jurist selbst fiir diese

Zeit. in welcher die Rechtsquellen reichlich sind, auch andere

Quellen verwertet.

A,

[ngojdi^d'cji’ {jiilv edi'd(:[ifr]

Wf" bouc'.oQai uD' iy. ripde
\

zoiujya’ TjJg yb3~

diddoyiov r'ov Ttuttga d[i]
|

[r6]r oiz[£foi' ro]v si’ uvr)', ys[y-

Tijujei/oi’ jrowroi/
|

[ya'i] tag vit'sQ tov ^aytbg yoi-

Qiov evvTS/.SLicg dvalsyoiisvov.
{

5 [f’jfi] r[ou]s sniyamov rd-

^eojg rcivTcg y.i'.rcctid'U’ai ' iitsi-

di) da
j

Ttaod rav xa.ru ycciQov

d.Qyuvtojv ov tag ti’/ov0ag c:di-

1 wohl iVenclland. 2 1. rdiji' iv ai'rfj

c.

TIqooiiI^sv [ ]

tav iv ai'tfj xsxtrjuai'oii’
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xCas
I

vTtsusivov, tm w&v
OLxa Gcpag aiitovg i^idovvui

'xal vjcb jrpoejraet'ai/ uvtov

ysveSd’cci avtov^ ©sodoGiov

6s tov (iS'yaXoiiQs(7ts0tutov), rijg

cctovGCag
\

dQci^d^svov tov ita-

TQog tov 6so(Ievov, tovg [isv rijg

10 'X(6^'>]g
1

Kva2.a%aGd-aL tpogovg,

ovdsv ds xcitccQ'sivcei irccvzs^mg
j

[^Jr]^ tov drj^oGiov koyov, aGts

tovg tfjg sittxdQiov td^sag
\

xdkiv £x dsvtSQOv tovg htstug

tug STCiy-Ei^iivag uvvotg
|

Gvvts-

kstug siGTCQ&^ai ' jceql te tovtov

&£lUg i]llS>V Ijd?;
I

CTOQLGuGd'Ul

GvkXu^ug jCQog tijv ffrjv iv6o-

15 ^ot^rjta) ‘ysyQUfii.iEvug,
]

dkkuti)v

EKELVOV TtEQldQO^l'^V JTliOV tUJV

rj^Ets'gcov
|

xEkEvGaav,

ioGtE tcp dEopiva devtEQag dcpOQ-

jU/js
I

66ov y.ul iiEL^ovog xuxu-

GtfjGai TO TtQdypu TQi^fjg. &£-

Gzl^o^iEV
I

toi'vvv trjv ev6o^(6-

tr^ta) rr'jv Gy]v vvv yovv tuig

dsdopEvaig
\

Ttsgl tovtov tta

iXEtT} d-Ei’aig GvX?M^utg stagug

20 ETCid’Eivca to
I
jtpoGijyov, xal (ifj

XQovovg EX xgovcjv uvt'ov ijtoi

t)jv
I

xat’ uvt'ov xaixi^v tav

ETtOfpElkoilEVaV Kvtolg U7to\GtE-

QEiGd-ui, ag pij xtttcc tijv ago-

q:aGiv tavtr;v atovucv
\

avtolg

okCyov vGtsgov x'sgi ti]v tav

dr/fioGi'cov (pogav
|

yEvsG&ca xa~

ta^oktjv. ’Ensidi] ds (priGiv ti-

25 vug tiov iccctd tavtrjv
|

[xExty}]-

{lEvav TCgdypatu tov dsopavov

xul tav
I

udEkqyayv tav ccvtov

nugu tov tov \6ixcc\(ov [k6]ygy

tcg'og ty]v Gfjv Liicke ytygayyivug

trjv Griv

tfjv Lucke

xul fly GvyxagyGut xQGVovg lx

Xgovav

xExtyf[fiE'yoyg^ fiEvav

Ttgdyfia

tov tov 6ixaiov koyov

22. dtovia und seine Sippe ist damals durchaus gebriiuchlich : Acta Ana-

stasiae ed. Usenet 25a 22, Deubners Kosmas und Damian, S. 205, IS (Wendland).
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aq>sXe(j^[c'.i]
[
[ayop/i/j rijff tov

siQrj^E(vov) drjfioSi'ov

tiaTtQci^sms^ 9'SS:ti^0(i£p rriv ev-

do^{6rr}tc') xip) 6rjv
j

xcc ®£^l]

TOVToi'[(j)] 6xo7tqy6av, si oinog

sxovra svpoig,
|

to ixavbv xa

xs dsopiva y.ui xotg «d£Xq:oig

30 TOi's fxyxov [xccxa toi/]
|

vopov

A.

K(ps}.s6d-ai, %s6ai^op£v

xal xa TtsQi xovxov 6xonov6av

B.

ysvs6%ai jtuQCiSxsva-

6ai. nQogxovxoigidt-

dci^ccv yu&g
\

IqyXicc-

vbv, TtayccQpjv xyg

Mvxc'.iOTtoXixibi’, ^ov-

Xyd'/jvca xijv xax’ av-

xovg
I
xafiijv vnb xi]v

oixsiav nayagy/civ Tcot-

yGae^ai, xcd xavxu

(Itjds TtOXS XsXs0KVXC3V

vnb nayciQyCav avxS>v,

aXXoc xttxu TO xSiv
\

avxonguxxoyv

di’ sai'X&v xovg dy-

fioffiovg g)6govg ini

33 [toiv]
j

xyv sniycogiov

xd^iv xaxuTi^svxav.

’ETtsidij ds ovx ip’i-

0ypv\xo xovxov xov ps-

Qovg irtcXd'siv uvxolg,

xal Jtgccypaxoov dgna-

yip
j
dpaQxy0ai“. xal

xo0c(vxiji’ dnXag xyp

dxoniav ysvied-ai xi]v
]

avxov avTOis TS r.ccl rf/

uylrdiv Kcou?/], Qffrs xal

vTtb xi]v xtayagyiav

noirfia0%ai, ngaypa

ndsyg
|

axonCag int-

27 [Kgjopup r\j ^fvrs'pa?]

danach auch zu streichen.

c.

idida^sv ypdg ’lov-

Xiavbv xbv sTtCxXriv

iAg6ivoLxriv, ntcyag-

yyv xyg ’4vxai07CoXi~

xav /SovXij&yvat. xyv

xax' avxovg xcofiyv

vnb xi]v olxiav na-

yagyjav . . .

ngbg xijV sniyatgiov

xd^iv

vnb x)]v oixeCav na-

yagy/av avxovg noi-

fjffaff^ai. nguyfia nd-

idi’Sa^av yfiag 'lov-

Xiuvbv xov snCxXyv

yigSivotxyv, xal na~

ydgyryv xyg ’ivxaio

TtoXixav . . .

ngbg xi/v sniyagiov

xd^iv

vnb x)]v oixsiav na-

yagyjav avxovg noi~

ipaS^ui, ngaypa nd-

elaTtQd^scag ist

35 ur-

von der Urkunde selbst gestrichen;

34 [rows] im Papyrus gestrichen.

sprunglicb r/;j inixagiov rdieag.



neue Urkunden zum justinianischen Reskriptenprozesse. 205

XSIVCC &E67CC^0^EV

roivvv xriv ev8o^{6t'i]-

40 ra) tijv 6i]v
|

E^srd^ai

xd TtEQi xovxov heQ-’

o6r}g vo^og dxQi^Eiag

jtQOSxdxxEi,
I

y.cd, si

xalg “ dhj&Eiaig fiij-

ddxoxE xovg xriv avxr)v

xajirjv oixovvx[ag]
|

V7tb xtaya^yiicv xeXe-

Guvxug Evpotg djto-

GxflGai fi£I' X'OV ItQOEl-

1

Liicke im

Text trig c'-vxovg

(iExov6iag^, d-EQccrCEv-

0ui dh 7taQu\6y.Evcc6ca

xolg dEOfiEvoig xdg

dittjvrji'EyfiEvag (sic)

45 nap’ «vit[o'u]
|

^Xd^ag

ccvxoig xcid'd xotg nEpl

xovxov vo^ioig doxEi,

"Alsi [41]
[

xal xovg dX-

Xovg 7} 0ij dvdo^(6xrjg)

SeoL a^s td^sas v.cil

xayar&v toig dfOfifVotg

EnC t[«] xpriiiaOiv xal

iyxXrjftaOiv vJtEvd'v-

voi cfuvELEV
)

xvyyd-

vEiV xal xd x’ Eg X9V'

fiaxa ^XsTtovxa d'Epa-

0ijg napavofiiag exce-

XEIVU. &£0ni^O{lEV

xoLvvv x^v 0riv Liicke

E^Exd0ui xavxa, xal

Ei

jtQOEiptjiiEvov Liicke

riig

xolg dEofiEvoig xdg

EmvEVEOfiEvag ^Xd-

jiag ai>rotg xa&d xolg

xtEpl xo[vxov] vofioig

doxEi. ’A^Eig dh xal

xovg dXXovg o0oc vno

XE xriv XTjg 0%g Liicke

xd’^LV tEXoV0lV, EV XE

ldid)xaig, xal vxtEv-

d'vvovg xoig ixexaig

ini XE ini

XE ixxXii(ia0iv dEix-

vvfiEvovg avxovg &£-

gansvOai (thv napa-

0'tjg napai’Ojxiag ini-

XEiva

npoEipri^ivov ’lovXia-

vov xrjg

xolg dEOfiivoig xdg

dnrivrjVEyfiivag j3Aa-

/3«s aixoig xa&d xolg

nEpl xovxov vofioig

doxEl. ’A^Eig dh xal

xovg dXXovg 0001 inb

xijV xijg 0Tig ivdo^ox-

(ijxog) xvyydvovxEg xd-

|iv EV XE (4tMTij(sic!)

xeXov0iv, xal vnEvd'v-

vovg ini xe yprjuaOiv

iniXE ixxXr]na0LV dsix-

vv^ivovg avxovg xolg

ixixaig &Epan£v0air

39_43 ersckeinen die zwischen den Zeilen stehenden a als eine Art Inter-

punktionszeichen. Wenn man nun die mit a versehenen Schliisse von Satzteilen

nntersucht, ergibt sick uberall der akzentuierende Rj-thmus dgnayiiv

d^aQtfiGat^ XU Ttfpi xovxov, xeXsguvxus evqois, avxovg fiExovGiag (dieselbe Klausel

ohne das a ofter, z. B. 40 dnQi^siag TCQoaxdxxsi), und 41 ist derselbe Rythmus in

xalg dlri^tiaig mit d bezeichnet, obgleich er mitten im Satze steht. 39 ist &xo-

rtCag ixiyiBiva mit a bezeichnet
;
auch das stimmt, wie W endland bemerkt, zum

Gesetze W. Meyers, zu dessen Hauptfonnen Adonius und Doppeldaktylus gehoren.

Leber handschriftliche Interpunktion nach Klauseln vgl. Isorden, Knnstprosa, S. 452,

Nachtrage. — Die auch sonst wahrnehmbare Beobachtung des rj thmischen Schlusses,

die 39—43 streng durchgefuhrt ist, bedarf noch genauerer Untersuchung (Wendl.).

44 Gemeint haben vielleicht alle i7tevr,vtyiisvag, aber die Form nicht ge-

troifen (vgl. P. 67029, 14 avr^viyitiva) (Wendland).
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TtEvSat rotg
|

dso/ie-

voig 'AUTcc rbv vo^ov,

vTteQ TS rav eyxh}-

50 [iccrcov I vo^i'fiOLg Tioi-

vttlg v‘XO%'Etvca (pQov-

TISIT] tovg fiSV Tt'.vtu
I

fiflKQtrjXOTC'.g, &6tE TO

I'/.avbv Iff' ixuT.iQ(p

tolg T£ Seofievoig
|

xtd

ta vojxa ysvadO'ca'

Ckrisma. rav xccrd

^vvagituyiivolov sixbg

GvkXu^mv
I

noQi^ofis-

vav TtaQU tcc icuq’ i^u{hv

vvv %B6ai6d'Bvru,
\

&Baiti^O(iBv ovdayLiuv

dvVaflBVOV B^BLV l6-

yvv, T«[£']r« . . .

6xBvd0Big rd Big XQV"
liaru ^kijtovTU, vtc'bq

de ye xav eyxXrjfid-

Tcop vofii'ftoig tovg

rjl.iagti]x6tag vjiod'rj-

Ssig jtoivatg, (oGra to

ixuvbv B(f exuxegm,

xa XB dsofiBVOo xccl

x(p vo^ia yeve'od'cci

x&v ex Qvvag%uyT]g

xal itagd xbv vofiov

C3g Biy.bg xogigofisvcov

xi6iv,vUBvdvxiovxav

vvv xag' ijii&v d-e-

GniG&Bvx&v, ovde^i-

av iyovtav leyvv,

ctaguipvXaxxo v6rjg

xuvTci trig xs eijg Lucke

xai xov xaxd xcagbv

triv uvtiiv nugciXijtpo-

fievov xui xT]g xsi&o-

yevtjg v^iiv xd^ecog

TioivT\gxgiS)v XQVGiov

Xlxgav inixBifiBvrjg

x«xd x&v xiivxu na-

gu^uLveiv xoXfiavxav

}/ Ttcga^aivBff&caffvy-

Xiogovvxcjv CLrisma.

[.lev TtagccOxevaGcii xn

eig XQ^tc'^u ^Xeitovtu,

i’!chg de ye xcbv iyxXij-

lidxav vouiyioig xovg

{jlucQXiyxoxcig vao&ij-

6Big TCoivaig, \a6xE tw]

XE dEo^Eva xal xSj v6-

fioj [to ixavbv] yevse-

^ai.

Jean Maspero *) hat richtig erkannt, cla6 es sich nm Worte
eines kaiserlichen Eeskriptes handelt, das den Statthalter der

Thebai's, den dux et Augustalis Thebai'dis, anwies, seine Tatigkeit

als Jnrisdiktionsmagistrat in gewissen Prozessen zu entfalten, fur

welche das kaiserliche Reskript erbeten war. Auch dafi dieser

Fall mit anderen Vorgangen znsammenhangt, die wir aus Aphro-

dite durch den Fund justinianischer Papyri kennen, war schon von
Maspero betont. Er gab auch eine Erklarung’^) fiir das Eeben-
einander der drei Texte, die sachlich parallel laufen und doch in

der Wortfassung erhebliche grammatische Verschiedenheiten auf-

1) Bull, de I'institut fr. d’archtologie orientale. Le Caire, vol. VI, p. 99f.

2) Ibid., vol. VII, p. 152.
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weisen: die drei Texte seien drei nBrouillons" fiir ein kaiserlictes

Resbript. Der Advokat in der Tkebais entwarf sie, um zu einem Text

zu gelangen, den er dem Kaiser zur Genehmigung vorlegen konnte.

Denn nach Maspero soil die Hypothese erlanbt sein, dafi diese

Reskripte des Kaisers ganz von den Interessenten redigiert nnd

nur dem Kaiser zur IJnterzeichnnng vorgelegt wnrden. Von der

gleicben Hand sind anch nocb andere solche anscheinende Rekripts-

texte in Apbrodito erbalten, die Maspero als lettres fictives, fin-

gierte Reskripte, anspricht. Von diesen soli unten die Rede sein.

Hier mag nur die Frage gestellt sein: Wie verhalt sich diese

Hypotbese zu dem, was die Rechtsqnellen besagen? Ich meine,

sie ist schlechtbin ausgeschlossen. Wie solche sacrae jussiones,

d. h. solche Handschreiben des Kaisers, welcbe ohne formale An-

lehnung an die Bittschrift in einer Rechtsfrage eine Anweisung

erteilenB, zustande kamen, wissen wir sehr genau aus dem Codex

Justinianus, der allgemeine Vorschriften ttber die Reskripte ent-

balt. Der qnaestor sacri palatii oder ein magister scriniorum dik-

tieren die kaiserliche Antworf'^), dieser Text wird in der stili-

sierten Purpurschrift der kaiserlichen Kanzlei dem Kaiser zur

IJnterzeichnnng vorgelegt und nach Kov. 114 c. 1 vom quaestor

sacri palatii gegengezeichnet. Dali dabei die Privaten das Recht

gehabt haben sollten, diesen vom quaestor palatii diktierten Text

bis ins einzelne redaktionell vorzubereiten, ist sachlich ganz un-

glaublich. Die kaiserliche Gesetzgebung gegen die Erschleichung

von Reskripten wiirde dann sicherlich die Erschleichung dieser

Unterschrift erwahnen. Man wird ruhig nahere Beweise fiir eine

Hypothese abwarten diirfen, die doch anscheinend eine selbstiindige

Entscheidungstatigkeit des Kaisers, soweit sie nicht im Annehmen
oder Ablehnen des vorgelegten Textes besteht, schlechthin ver-

neint.

Um die drei nebeneinander iiberlieferten Texte erklaren zu

konnen, ist zunachst von ihrem gegenseitigen Verhaltnis auszu-

gehen. Da stellt sich nun bei naherer Priifung als sicher herans,

dafi A der alteste Text ist, B nur eine verbesserte Redaktion von

A geben will und C eine spatere noch vielfach fortgeschrittene

Version des Textes darstellt.

Da6 B nach A geschrieben ist, ist schon nach dem auBeren

Befund wahrscheinlich : es findet sich anf der Ruckseite von A

1) Vgl. die AufzaMung der Arten von Reskriptsentseheidungen in Nov.

113 c. 1.

2) Cod. Just. 1, 23, 7, 1.
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und ist wohl nur als Verbesserung einiger Unebenheiten gedacht,

welche sicb in A finden. Daher bat es manche Einzelbeiten mit

A gemein, welcbe in C verbessert sind^), andererseits stebt es

zwiscben A nnd C an den Hanptstellen, an denen Veranderungen

angebracbt sind. Dentlicb ist dies einmal in Z. 30 f. Dort ist

gegeniiber dem Text von A der Beiname des Pagarcben Julianos

als „genannt von Arsinoe“ in B und C eingefiigt. B behandelt

die Einfiigung als eine Bezeicbnung die dem Titel itccydQxrjg gleicb-

geordnet und daber mit xid vor diesen Titel gesetzt wird. C
dagegen bebandelt die neue Einfiigung ricbtiger als Beifiigung

zum Kamen und stellt daneben den Titel asyndetiscb. In Z. 45 £f.,

wo die groBte Verschiedenheit zwiscben den Texten vorliegt, ist

diese Zwischenstellung von B zwiscben A und C besonders auf-

fallend. Was in A noch fiber der Zeile stand, also spater in den

Text eingefiigt war, ist in B nnd C in den Text verarbeitet.

Statt wie A in der dritten Person . . . i) eij ivd'o^orrjg) beginnt

B und C in der zweiten Person einfacber mit d^eig. Auch das

folgende Satzgeffige von A ist in B zunachst in der Form ver-

andert, wie wir es in C wiederfinden. Statt Ttceyavcbv stebt in B
und C ev x£ Idimaig. Statt roig dsoiiBvoig Z. 46 stebt in B und

C rotg LXBtaig. Aucb die Konstruktion oGoi (pavBUv in Z. 44—47

ist in B und C gleicberweise durch die partizipiale Wendung
v7tBv9vvovg r\j bBiy-vvyLEvovg ersetzt. Z. 50 ist (pQovnBtrj in B und C
durcb eine neue Konstruktion mit nc'.QuexBvaOca resp. xciQccaxEVKdBig

ersetzt. Aber B lebnt sicb docb wobl aucb bier nocb mebr als C
an den Text von A an: das rvyxdvBLv (Z. 48) ist nocb in demselben

Satze verwertet, in C ganz berausgestricben. In Z. 51 f. korrigiert

allerdings C die Wendung (to ixavbv B(p’ ay.uxBQa) wieder nacb A.

Jedenfalls ist aucb in Z. 43ff. deutlicb, daB C einen stilistiscben

Fortscbritt fiber B binaus anstrebt rmd also notwendig spater als

B ist : in B stebt statt (pQovriBuj *), wie A hat, jcaQuexEVKdcu ^),

Ij So Z. 30 A und B idida^av, C iSi'da^iv in Uebereinstimmung mit Z. 1 —
so Z. 44 A und B csn^vTjviyfiivceg, C iirivtvsojiivag, was wohl fiir tit£vrivsyy,ivug

stebt, vgl. Wendland oben S. 205 Anni.

2) Seltaame JliBbilduugen futurischer Optative und sogar Konjunktive sind

in spaterer Zeit liiiufig. Besonders groC ist die Yerwirrung auf dem Gebiete der

zum Teil miBverstandenen attischen.Futura. dyau'tofuci stebt oft als Prasens,

vgl. Deubners Kosmas und Damian, S. 205, 25 Ssirai yvagiitv (AYendland).

3) Man konnte an zweite Person imp. aor. med. Tta^aetieiaaai, denken. Da-

gegen spricht der abbangige Akkusativ. In dieser Zeit, wo fut. und aor. stark

vermiscbt warden (Krumbacber, Sitzg. d. bayr. Akademie, 1892, II, S. 284
;
Usener,

Der bl. Tycbon, S. 50; Eadennacber, Ifeutest. Gramm., S. 7G') kann mit
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das allerdings nicht mehr sowolil zu ^egccneveai wie zu vxo&eIvoci

gehort, sondern nur zu Q^egc'.nEveai. In C dagegen ist hier (nagcc-

exEvdsEug) wie sonst die Korrektur ins attiscke Futurum durch-

gefiilirt, welcke dem ci^sig in Z. 45 entspriclit. Da C ferner

gerade in stilistischer Kinsicht eine allgemeine Ueberlegenheit

gegenuber A an den Tag legt *), konnen wir sicher sein, daB A
der Grundtext ist, B eine stilistische TJmschreibung einer besonders

unscbonen Stelle von A, wahrend C eine spatere Abscbrift des

ganzen Textes ist, die ihre spatere Entstehnng durch kleine Ver-

vollkommnungen des Grundtextes beweist. DaB C daneben kleine

eigene Scbreibfehler aufweist*), kann diese Feststellung natiirlich

nicbt ausschliefien.

Diese Feststellung ware zwingend, wenn nicbt C einen Satz

mebr als A enthielte. A bricbt nacb einem unvermittelten zusammen-

hangslosen tuvra plotzlich ab, wahrend auf der Urkunde noch soviel

unbeschriebener Raum bleibt, daB sicher die Liicke im Text nicbt

auf der Zerstorung der Urkunde beruht ®). Wie ist diese Tatsache

mit den bisher getroffenen Feststellungen zu vereinbaren? Ich

glaube, daB die Erklarung, die ja nur hypothetisch sein kann,

sicher ist: den drei erhaltenen Texten liegt ein Urtext zugrunde,

der ebenso wie C noch einen Satz iiber die Sanktion bei Ungehor-

samkeit des dux et Augustalis gegen den kaiserlichen Befehl ent-

hielt. Denn schon das Ende von A enthalt dasselbe TK['D]rf:, welches

in C gleich nachher auftritt: 7EapaqpuI«rTouU?jg Tcivta.

Was war aber dieser Urtext der Texte A, B, C? — Hierfiir

weiB ich nur eine Antwort, die sich mir zwingend aufdrangte,

als ich den Text A zum ersten Male mit Aufmerksamkeit las.

Ich denke, jener Urtext ist der lateinische Originaltext des

Reskriptes, der aus der kaiserlichen Kanzlei hervorging.

A diirfte die erste bolprige Uebersetzung dieses lateinischen

Reskriptes sein, die noch zahlreiche Harten der sprachlichen Wieder-

gabe zeigte. Dann schrieb B diese Uebersetzung etwas gefiilliger

in der Hauptstelle um. C ist eine noch spatere glattere Abschrift

dieser Wiedergabe.

Die Beweise dafiir diirften zunachst in einigen Latinismen

enivuaai eine Futurform gemeint, aber nicbt getroffen sein. Weniger walirscbeiu-

lieh scheint eine Erklarung noch Analogie von ganz vulgarem Imp. Aor. dgciai

yifiias (Wendland).

1) Ich verweise nur auf die Zeilen von A in den obigen synoptischen Dar-

stellungen der Texte: 1. 1. 3. 20. 23. 30. 45. 48. 50. 52. 54.

2) Z. 25 JtpdyfiK statt Ttnciy^arcc. — Z. 32 oiKiav statt oiv.ei'av.

3) S. die Note des Herausgebers.
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liegen, welche die justinianisclie Kanzleisprache sonst im Grie-

chischen sehr wohl zu vermeiden weifi. So Z. 26 nuQcc t'ov tov

dixcciov /.oyov statt contra iuris rationem ^), was in den lateinischen

juristischen Qnellen ja iiberans haufig ist, aber in den griechischen

Xovellen, soweit ich sab, iiberhaupt nicht vorznlcomnien scbeint^).

— Wabrscbeinlich dem lateinischen finem imponere ist nachgebUdet

das itigag i^i&stvuL in Z. 19®); als Latinismus sprach Wendland
gleich bei unserer ersten gemeinsamen Lektiire tu slg iqti^uuxu fiXe-

aovta Z. 48 statt quae ad pecuniam spectant, Umschreibung fur res

pecnniariae, an. Anch die Verbindungen von Verben des Sorgens

mit dem blofien Infinitiv klingen wohl an das curare mit bloBem

TTifinit.iv an^). Wendland warf auBerdem die Frage auf, ob nicht

in Z. 35 f. : ijteid)) de ovx rovrov rov ccvroig STtsXd'elv

ein lateinisches falsch hbersetztes pati oder concedere stecke®). —
Jedenfalls ist es auffallig, wie oft in dem Texte A gerade solche

Worte liber der Zeile nachgetragen sind, welche in einem lateini-

schen Texte iiberhaupt fehlen konnten: so ist Z. 1 das iiber

der Zeile wohl als Wiederholung des eben gesetzten das zu

nQo0sXd-(ov gehort zu erklaren : im Lateinischen konnte hier docere

ohne Objekt stehen ®), wahrend diddsxsiv im justinianischen Kurial-

stil regelmaBig mit einem Objekt wie rifiag oder to ijftan xgdtog

oder dgl. verbunden ist‘). Daher holte sich der Uebersetzer ein

1) SC-xaiov statt ius Theopliil ad lust. 1,1,1; Nov. Sjusjus. a. E.
;
Nov. 17

c. 3; Nov. 22 c. TScpil.
;
Nov. 78 c. 1.2; Nov. 158 c. 1, Im allgemeinen scheint

es Justiniaiis Kanzleigriechisch zu vermeiden, to 6Uaiov fiir ius zu setzen. Vgl.

dafiir den Siiracbgebrauch bei Theophil ad Inst. 1, 1, GewObnlich ist die Ueber-

setzung in den Basiliken und dadurch aucb im Neugriechischen, iuris ratio ist ein

bekannter Begriff des klassischen Juristenlateins. Denselben Latinismus hob schon

Heikel, Eusebius’ Werke, I (1902), p. LXXVII in Vita Constantini 4, 9 hervor.

Wendland raacbte mich auf die Bedeutung der Eusebius-Te.xte in dieser Frage

der Latinismen aufmerksani.

2) In den lateinischen Konstitutionen Justinians vgl. Cod. 8, 58, 2 : ratio

justitiae — Cod. 4, 21, 19 a. E. ; ratio aequitatis.

3) Vgl. Cod. Just. 3, 1, 17 im Latein Justinians. Auch diese Wendung weist

Heikel (p. LXXVII) schon unter den Latinismen des Eusebius (vita Const. 4, 42) nach.

4) Z. 30 '/sviad’UL TcaQaay.cvaaai — Z. 44 f. 9tQantv6cit ^ugaay.evaaai —
Z. 50 VTto&irvai (pooi’Tisi'rj klingen wohl an die Konstruktion von curare mit dem
blofien Infinitiv an, fur welche ich auf Cod. Just. 4, 35, 23, 1 — Cod. 6, 2-5, 10 pr.

— Cod. 1, 17, 2, 22 hinweise. Allerdings kommen ahnlicbe Latinismen auch im
Novellengriechisch vor : cf. 30, 8.

5) Ueber Unsicherheit im Gebraucb von uvtxta9ai vgl. Deubner, a. a. 0.,

S. 219. 1 oiv.iri uvixoaai vfiibv ovtmg ^Xaatpr^fieied-ai rovg 9sovg (Wendland).

6) Cod. Just. 1, 1, 8, 19.

7) idiScc'^av absolut kommt einmal in Ed. Just. 9 praef. vor, wo aber schon

ein Satz mit Envuhnung der Petition beim Kaiser vorausgeht.
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Objekt fiir s’didu^av aus dem vorhergehenden — In Z. 7 stebt

Tco &£ic<} V(>-S)v oi'y.a wie lateiniscb oft sacra domus obne das Possessiv-

pronomen. Z. 7. 8 ist der Artikel hinzugesetzt, der bei einer Ueber-

setzung aus dem Lateiniscben oft verfehlt werden konnte. ebenso

in Z. 24.

Vor allem aber scbeint mir die Uebersetzung aus dem Latei-

niscben durcb einen Uebersetzungsfebler erwiesen zu sein, der sicb

in Z. 52 if. findet. Dort beiBt es

;

xS)v xata dvvaQ’JtccyijV oiov eixbg 0vX}m^wv noQLgofis'vcov jraga tk

itag' ijfiav vvv O’eSJCiSd’evza, Q'E6ni^ou£v ovdsj^iLc'.v Swccjitvav

loyvv.

Wer den Stil der justinianischen Kanzlei kennt, wird vermuten,

daB bier einer der iiblichen abl. absol. zugrunde lag. Der Ueber-

setzer fiigte das d-ets^tiXo^ev ein, da er vorher (Z. 52) eine starke

Interpunktion gemacht batte und ein neues Verbuni brauchte ‘). Die

spateren Abscbriften stellen die absolute Partizipialkonstruktion bier

wieder her.

Die Klausel bezog sicb deutlicb auf kaiserlicbe „Briefe“ oder

„Reskripte“, die durcb falscbe Tatbestandsangaben (per subrep-

tionem) erlangt werden — iind entgegen der jetzt getroffenen

Reskriptentscbeidung impetriert werden konnten: vgl. -/.ccra Ovvag-

xayijv in Bas. 2,6,7 mit Cod. Just. 1.14,2, aucb Cod. Just. 12,60,

7 pr., Cod. Just. 1,4,26,4. Fiir Tcogi^sa&ui gleicb impetrare vgl.

Bas. 2, 5, 18.

Aber wie ist das oloi/ Eiy.bg vor bvU.ajiai’ zu deuten? — Soli

es heiBen, daB der Kaiser sicb als auf etwas Wabrscbeinliches ge-

faBt macht {ag sixog)^). daB er sicb ein Gegenreskript ablocken

lassen werde? — Das ware dock eine allzu krasse Bankerott-

erklarung der kaiserlicben Kanzlei! Selbst wenn man diese self-

same AeuBerung dem kaiserlicben Kurialstil zutrauen wollte,

bleibt doch unerklart, daB bier statt iog fixbg ein oiov lixog steben

sollte, ferner aber vor allem, daB dieses oiov eixog in eine adjek-

tiviscbe Beziehung zu ouA/lK/lwr gesetzt ist. Wenn man ein ag

sixog annabme, miiBte dieses dock nicbt zum Hauptwort avXf.a^mv,

sondern zu dem Verbum ^rogi^ousvav gezogen sein. Knd das ist

ja aucb wirklicb in dem verbesserten Texte in B und C gescbeben.

Warum bezog der Uebersetzer aber das oiov sixog auf das Wort
ouAAajSwr? — Die Losung des Eatsels ist wobl gefunden, wenn

1) Auf diese Erklarung des &sa7titoaiv in A machte mich AVendland auf-

merksani als wir den Text das erste Mai zusammen lasen.

2) avUa^ai' litterae Xov. 151 pr.

3) Vgl. Nov. 139 und sonst oft ag nv.og im Sinne von forte.
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wir die Konstitutionen noch einmal lesen, welche im 4. and 5. Jahr-

hundert gegen die Erschleichnng von Reskripten (rescripta per sub-

reptionem elicita) ankampfen:

Cod. Jnst. 1, 1, 2 pr. sciant omnes etiamsi quid speciali quolibet

rescripto per frandem elicito ab buius modi bominum

genere impetratum sit, non valere (a® 381).

Cod. Just. 1,14,2: notam infamiae snbituro eo qni vel astute

ea interpretari voluerit vel impetrato impugnare re-

scripto nec babituro fructum per subreptionem eli-

cit i (a® 426).

Cod. Jnst. 10, 16, 7 In frandem annonariae rei ac devotionis

publicae elicitum damnabili subreptione rescriptum ma-

nifestum est vires non posse sortiri ... (a® 385).

Vgl. aucb Cod. Tbeod. 1, 2, 3. 14, 3, 20.

Also lautete der lateiniscbe Urtext unserer Stelle wobl:

rescriptis per subreptionem elicitis adversus nunc statuta

impetratis nullam vim babentibus

Oder, wenn man mit B und C die Erwabnnng der dem allgemeinen

Recbt widersprecbenden Reskripte aucb in unserem Passus er-

warten will:

rescriptis per subreptionem elicitis vel contra leges impe-

tratis nuUas adversus nunc statuta vires babentibus.

Jedenfalls scbeint nacb den lateiniscben Wendungen klar, wie

der Uebersetzer auf sein oiov iixbg 6vX?.icP&v kam: er las rescrip-

tis ... e licitis, weil er das Verbum elicio nicht verstand, und da

er sixog sen in der Bedeutung licet kannte, bezog er seine TJeber-

setzung eixog zum Wort uvAA«/3wv, wortlich genau entsprechend,

sachlich aber ganz obne Sinn. Der Uebersetzungsfebler reibt sicb

ahnlicben, die in der kirchlicben Uebersetzungsliteratur scbon be-

merkt sind, wiirdig an.

Danacb ist gewiB, da6 A aus dem Lateinisehen iibersetzt ist

und B und C nur stilistisch verbesserte Texte enthalten. Das ist

fur die rechtliche Wurdigung der Urkunden erheblich. Denn war

A nur eine Uebersetzung, die in der Thebai’s nacb dem lateiniscben

Originate des Reskriptes angefertigt wnrde, so liegt folgendes auf

der Hand: eine Uebersetzung, die nicbt als selbstandig beacht-

licber Text der offentlichen Urkunde neben dem Original bebandelt

werden sollte, kann sicb Formalien ersparen, die im Original oder

in einer Ausfertiguug des Originals niemals feblen konnen, so bier

der Eingang, die Nennung des Petenten, endlicb die Unterscbrift

von Kaiser und quaestor sacri palatii, endlicb das Datum. Femer
kann die private Uebersetzung zu dem Zwecke gemacbt sein, nur
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das wiederzugeben, was fiir die Partei oder fiir denjenigen, der

die Uebersetzung neben dem Original als Scbliissel zu dessen Ver-

standnis gebrauchen soil, wesentlich war. So stbrt es gar nicbt,

wenn A die ausfuhrliche Klaasel nicbt bringt, welche dem unge-

horsamen Beamten Strafe androht. Die mannigfacbsten Falle sind

dabei denkbar, in denen die Abscbrift dieser Klausel fiir den Be-

sitzer der Drknnde gar kein sachlicbes Interesse hat. So wenn
A in der Hand des Klagers oder seines Sacbwalters znruckbleiben

soUte oder wenn der Text zugleicb mit der Ausfertignng des

lateinischen Reskriptes einem Beklagten durch den executor des

Klagers zugestellt werden sollte. AebnKche Erwiignngen diirften

in Betracht kommen, um eine Eigentiimlichkeit zu erklaren, die

im Text C bervortritt. Dort ist immer die Nennung der

also des vir illustris, ausgelassen, und die Liicke fiir die Ein-

fiigung eines anderen Adressaten ist offen geblieben. Es ist als

sollte ein anderer Beamter als der dux et Augustalis Thebai’dis

iiber die Bescbwerden des Petenten entscbeiden und dabei die

kaiserliche Instruktion auf sicb beziehen. Wer dieses Juris-

diktionsorgan war, ist nicbt erkennbar. Aber es kdnnte doch

z. B. ein judex pedaneus sein, fiir dessen Orientierung diese Ab-
schrift C bestimmt war, also ein Unterricbter, der vom judex

ordinarius, dem Statthalter selbst, zur Erledigung der Prozesse

des Petenten bestimmt wurde. Da6 bei der Streicbung des dux

et Augustalis etwas schematiscb verfahren und der Statthalter

aucb aus nur bericbtenden Wendungen des Reskriptes beraus-

gestrichen wurde, kann auf gedankenloser Herstellung der Ab-
scbrift C beruben.

Vor allem brauchen wir uns, wenn es sicb um Abschriften

einer privaten Uebersetzung handelt, nicbt zu fragen, wie es mdg-

lich war, da6 man diese im Wortlaut verscbiedenen Texte zu-

sammen aufbob, da ja doch nur ein Text als authentischer in

Betracht kommen konnte. Dieser Giesicbtspunkt verschwindet eben,

wenn es sicb nicbt um authentiscbe Uebersetzungen des Reskriptes,

sondern um private Uebersetzungen handelt, welche der Klager

vom kaiserlichen Reskript zu grofierer Bequemlichkeit bei der ge-

richtlicben Verwendung in einer Praxis machen lieB, die von der

lateinischen Amtssprache wenig mehr verstand'^). Rechtlich, fiir

1) Cod. Just. 3, 2, 4 pr., vgl. auch Cod. Just. 1, 23, 3, wo allerdings von der

insinuatio beim judex ordinarius die Rede ist.

2) Dartiber vgl. die Beobachtungen zu P. Cairo 67031 in meiner Besprechung

GGA 1911, die gleichzeitig erscheint.
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den ProzeB blieb das lateinische Eeskript immer die authentische

Grundlage aller Yerfahren, welche an das Eeskript ankniipften.

Was ergibt sick ans dem Eeskript fiir das justinianische

Eecktsleben ? — Es geniigt hier eine Wiedergabe der tatsack-

licken Bekauptungen des Petenten und der kaiserlicken Ent-

sckeidungen. Die Klager kaben sich mit einer Bittscbrift {dhjSig

y.td ly.sticc, preces, supplicatio) an den Kaiser gewandt, indem sie

selbst in Byzanz anftraten *) oder dort wenigstens dnrck den

personlick auftretenden, einen Petenten, vertreten warden. In der

Bittscbrift and folgeweise im Eeskript handelt es sich nm drei

Punkte.

I. um eine fiskalische Beschwerde gegen einen gewissen Theodo-

sios. Der eine Klager, der die andern vertritt, fiikrt ans : er stamme -)

ans der Thebais, wo sein Vater in dem Heimatsdorfe Dorfaltester

(7tQcoroxco^)jTi]g) der Grnndbesitzer (possessores) gewesen sei. In

dieser Eigenschaft kabe dieser die Steuern des Dorfbezirkes einzn-

sammeln und sie bei den Beamten der inixaQiog rct^ig, d. k. den Offi-

zialen des agy^cov s:iixdjQiog, also bei der Statthalterei des dux et

Augustalis Tkebaidis^) einzuzaklen gehabt. Als das Dorf von den

damaligen Beamten ganz ungewohnlicken Plackereien ausgesetzt war,

batten sio sick (keifit das die Bittsteller? wakrsckeinlich wohl die

Dorfgenossen) unter das kaiserliche Hausgut (sacra domus) gesteilt

und seien so unter das patrocinium des kaiserlicken Hausgutes ge-

treten*). Als bei dieser Gelegenkeit ikr Vater vom Dorfe fern-

1) TtQoaslO-coi’, acliit in Z. 1.

2j oQuc'ad-cii oriri ab, ist die iiblicho AVendung in Urkunden der Zeit,

Z, Aus dor I.iteratur erinncrt Wendland an Acta S. Marinae ed. Usener p. 18, 37

ci' Tcoi'ov yivov; iigfidcai
;
Acta S. .Anastasiac ed. Usener 15a 10, Deubner, a. a. 0.,

128,11. 144,10, 205,1.

3) So schou Gelzer, Stiidien zur byzantiniscben Verwaltung Aegyptens, p. 94.

Maspero, Ausgabe zu der Stelle.

4) M, Gclzcr, Studien zur Gescb. d. byz. A'erwaltung Aegyptens (Leipz. hist.

Abb. Ill), p. 94 bat, soviel er sonst zum Verstandnis auch dieser Urkimde durch

seine scbdnen Untersiuhungen beigetragon hat, diese Urkiinde, die er schon aus

der vorlaiitigen Publikation Masperos kannte, an dieser Stelle m. E. miBverstanden.

Er denkt, Z 5 f. spreche nur von einer Beschwerde der Gemeinde hei dem Kaiser,

etwa von einem Prozesse, den der A'ater der Klager fur seine Gemeinde in Kon-

stantinopel gefuhrt hatte. Aber in der Urkunde heiBt es nur; sie iiberantworteten

sich der sacra domus und traten unter dessen iroocrccnVi, d. h. patrocinium. Des-

halb wird das Dorf Aphrodite wohl auch in P. 67002 1. 2 als unter der sacra

domus beBndlich bezeichnet; vgl. sub patrocinio possidere als Bezeichnung des

Patronats\erhaltnisses in Cod. Theod. 11,24, 6 pr. Dieses patrocinium ist wohl

auch nur eines der bekannten Klientelverhaltnisse, welche in spatroniischer Zeit
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gewesen sei, habe ein Vornebmer, Theodosios*), die Abwesenbeit

des Dorfaltesten benutzt^); er trieb die Steuern ein, zablte nicbts

davon in die Staatskasse, sodaB die Offizialen der Stattbalterei

nochmals von den Dorflenten die diesen znr Last faUenden Steuern

eintrieben®). So ist es jedenfalls zu versteben, wenn in Z. 21 von

der Schadigung des ganzen Dorfes gesprochen wird. Jedenfalls

aber mu6 das Dorf nun seinerseits wieder den Schaden dieser

zweiten Beitreibung gegen den Steuererheber, beziiglicb seine

Erben geltend gemacbt haben; denn nur so ist es zu versteben,

dafi diese, resp. einer von ihnen, selbst als Klager auftreten.

Das Dorf selbst und andererseits der Steuerbeber resp. dessen

Erben baben nunmebr irgend ein Verfabren gegen Theodosios

angestrengt. Es war wohl kein ZivilprozeB, sondern eine Be-

schwerde bei der Yerwaltungsbehorde. Allerdings konnten aucb

Zivilprozesse in Verbindung damit gestanden baben (in 14 f. wird

ja von mehreren &£ica svXXaliai gesprochen). Kaiserlicbe Re-

skripte an den vir illustris, also den Statthalter, sind in der

Reichsuntertanen mit einem potentior eingelien (vgl. Libanios or. Tngl TTgoaruaiav.

Nov. Just. 17 c. 1.3. Dazu Gothofredus ad Cod. Theod. XI, 24. de Zulueta, de

patrociiiiis vicorum in Vynogradott's O.xford Studies in legal and social history

I pt. II, p. Utf. (1003). M. Gelzer, a. a. 0., p, 72ff.). DaC auch die kaiserliche

sacra clomus als Groljgiundl)esitzer solche patrocinia mit Privaten oder mit ganzen

Durfcrn einging, sclieint bisber sonst noch nicbt beobacbtet zu sein. In den

Recbtsquellen mag der Titel Cod. Just. 2, l'> (10) bierber geboren. Die Recbts-

qiiellen karapfen nacbdrucklicb gegen den MiCbraucb an, daB IlOrige don Xamen
ihres potentior an dem Grundstuck anf Tafein anbringen lassen, um den Dritten

und der Staatsbeliorde gegemiber den Ansebein zu erweeken, daB das Grundstuck

dem potentior geboro. (Cod 2, 13, 1.) Entspreebend verbietet nun Cod. 2, (15) 10

die privaten Grundstucke mit solchen Anscblagen zu versehen, welcbe dieselbe

als kaiserlicbes Gut ersebeinen lassen. Der gauze MiBstand beweist zugleicb,

daB flirklicb auth die sacra domus Patronatsverbaltnisse einging, wie sie au-

fangs die Kaisergesetzgebung scblecbtbin verbot. Allerdings kauu dieses patroci-

nium des Kaisers praktisch nur geriuge Bedeutung gebabt baben. Die Teudenz,

durcb den potentior bier unrechtmaBige Vorteile gegen die Orduung des Staates

zu erlangeu, tiel dabei notwendig fort. Xur auf vermehrten Sebutz gegen Ueber-

griffe der Beamten konnte es dabei den das Patronatsverhaltnis naebsuebenden

Dorflern ankommen.

1) Qtodoaiov 6s t'ov frryalon-elstrteraroi'). Schon der Herausgeber, bull, f I

verglich das Haudeln dieses potentior mit den Machenschaften der Pagarchen, wie

wir sie aus unserer Urkunde I. 30 und P. Cairo 070o2 kennen. Ob der Theo-

dosios mit den Pagarchen irgend etwas zu tun hat, ist vollig dunkel.

2) dna^dasvov — Sgartrsad-ai ist in dieser Zeit sehr beliebt, s. z. B. Acta

S, Marinae ed. Usener p. 29, 4 und die Register der Teubnerschen Ausgaben von

Callinici Vita S. Hypatii und Marci Vita Porphyrii, des Gelzerschen Leontius. Wendl.

S) Jil. Gelzer, Arch. f. Pap.-Forschg., V, lo9 erinnert dafiir an Cod. Theod.

11, 1,34.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phi!. -hist. Klasse. 1911. Heft 2. 15
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Sache ergangen, aber die Beschwerdefubrer haben vor dem vir

illustris, d. h. von dem dux et Angustalis Thabaidis nichts er-

reicht. — die Schliche des Theodosios vermochten mehr als das

Kaiserwort. Deswegen mahnt der Kaiser, die nach jenen Re-

skripten aufgetragenen Mafiregeln nunmehr nnverziiglich zu voll-

ziehen, damit die Dorfler und die beschwerdefuhrenden Erben

nicht durch die erhebliche VermogenseinbuBe in ihrer Steuerkraft

geschadigt werden. Insoweit ist das Reskript also nur Einschar-

fung friiherer Befehle in einem Verfahren, das mit dem Zivil-

prozesse nichts zu tun zu haben brancht.

II. Daneben (Z. 24—30) steht eine Reskriptsbestimmung, die

v.’’ahrscheinlich als Grrundlage eines Zivilprozesses zu denken ist

:

die beschwerdefiibrenden Erben des Steuereinnehmers behaupten,

Leute aus dem Dorfe batten ihnen, ohne ein Recht dazu zu haben,

Sachen weggenommen. Betreffs dieser Sachen solle, wenn wirk-

lich die Rechtsbehauptungen der Beschwerdefiihrer begriindet sind,

ihnen ihr Recht werden. Zu der Ivlausel el ovrojg exovm evgoig

vgl. die Bestimmung im Cod. Just. 1, 23, 7, 1, wonach der quaestor

sacri palatii dariiber zu wachen hat, dab eine solche Klausel ins

Prozefireskript aufgenommen wird.

III. (Z. 30—52) Endlich folgt eine vielleicht als pragmatica

sanctio *) in Verwaltungsangelegenheit, Zivil- und Strafprozessen

anzusprechende Bestimmung, der wir wohl die Erhaltung der ganzen

Urkunde danken: Juliano.s, pagarchus im ofFenen Lande von An-
taiupolis, babe den Plan gefafit, die Bewohner von Aphrodito

unter seinen Pagarchieverband zu bringen, wahrend sie niemals

darunter gehdrt batten, sondern stets nach der Verfassung der

selbstbetreibenden Gemeinden (xatK to tcjv avroTtgclxtav 6%r]iiu)

durch ihre eigenen dorflichen Beamten die Steuern an das statt-

halterliche officium abgeliefert batten -). Als die Dorfler diesem

Beginnen des iibermachtigen Beamten Widerstand entgegensetzten,

also ihm nicht Steuern ablieferten, babe er sogar den Steuer-

zahlern gehbrige Sachen (wohl als Steuerpfandnng) wegnehmen
lassen {ngaygdrav dgnuyriv afiagrijeai) ®). Und so qniilend sei diese

Bedriickung gewesen, dab er wirklich das Dorf in seine Gewalt
gebracht babe. In diesem Punkte gibt der Kaiser fiir den Fall, dab

Ij Cod. 1, 2o, 7, 2,

2) Ueber Pagarchie und Autopragie vgl. M. Gelzer, Studien, 92 ff. Wilcken,

Archiv f. Pap.-I^orschung, 5, 2b3. Gelzer, ebeiida S. 188 f. und neuestens S. oTOff.

3) Das Verstandnis des Satzbaus in Z. 35 ft’. verdanke ich Wendland. Er
machte mich auch auf den literarischen Sprachgebrauch ciorruytj in der Sputzeit

fiir die Pfandung aufmerksam, der sich z. B. ofter in Moscbos’ Pratum nndet.
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die Behauptungen wahr sind, folgende Anweisungen: 1) Der Ein-

griiF des Pagarchen in die Selbstandigkeit des Dorfes ist zn be-

seitigen. 2) Fiir den entstandenen Schaden ist den Dorflenten

Ersatz zu scbaffen. 3) Die Oflizialen des dux et Angnstalis sowie

Privatleute ^), die sich den Dorflem — wobl im Znsanunenhange

mit diesem Vorgeben des Pagarcben — privatrecbtlicb oder kri-

minal baftbar gemacbt haben, soil der Provinzialstattbalter sich

vorfiibren lassen (Z. 45 f.) und er soli dafiir sorgen, dafi die Scbul-

digen den Bescbwerdefiihrern die privatrecbtlicben Anspriicbe {roc

sig %Qiqnttru [ikaaovtcc Uebersetzung einer lateiniscben Umscbreibung

von res pecuniaria) befriedigen, und ancb kriminell {vneQ rav sy-

xl7]ndrav) bestraft werden^).

Zu diesem verfiigenden Inbalt des Beskriptes treten zwei

Klauseln iiber die Wirkung des Reskriptes. Zunacbst die schon

oben erwahnte Klausel iiber die Unwirksamkeit von durcb Betrug

erlangten entgegengesetzten Reskripten; endlich die Drobung an

die Beamten mit einer besondern Ungehorsamsstrafe, wie wir sie

ja auch sonst in abnlicben Fallen finden®).

Die tatsacblicben Grundlagen interessieren bier zunacbst inso-

weit als sie Anhalt zur Datierung der Urkunde bieten. Der

Herausgeber und nach seinem Vorgange M. Gelzer nebmen an,

dafi die vorliegende Frkunde im Zusammenhang mit einer anderen

wicbtigen Urkunde der Sammlung (P. 67032) zu versteben sei, in

welcher vier Manner aus Apbrodito zwei konstantinopolitaner Sacb-

walter zur Fvibrung des Reskriptenprozesses gegen ihre Gegner

anf Grund einer erhaltenen d-euc yJkfv0ig beauftragen’*). Diese

Urkunde ist vom Juni 551 datiert, und Gelzer setzt daber auch

fiir unser Reskript, das er als pragmatica sanctio bezeichnet, das-

selbe Datum an, indem er unsere Urkunde als jene

deutet. Aber schon Maspero hob hervor, dafi hier Unsicherheiten

iiber das Verbaltnis jener Urkunde P. 67032 zn unserem Text

besteben: ebensogut wie mit unserm Reskript selbst konnte man

die alteren d-alai avUaficct, welche Z. 14 f. unseres Textes erwabnt.

in Verbindung mit jener Urkunde bringen, welche den Auftrag an

die konstantinopolitanischen Sacbwalter enthalt. Zudem macht die

1) KuycivoC (s. Harnaek, Mission - I 350 f.) iSimtia, Zivilisten heiten die

Mclit-Ofiizialen, weil die Offizialen das cingulum militare haben.

2) Diese Gegeniiberstellung von xQ-rmanud und gyxhj/iaTa ist die in den justi-

nianiscben Quellen und schon in den spatklassisehen (D, 3, 6, 1, 1. D. 20, 5, 22.

D. 48, 1, 6) iibliche.

3) Vgl. App. dispers. const. (Schoell p. 796) 1 epilogus, Cod. 3, 2, 2,1.

4) Ygl. unten unter V.
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AufFassung des Parteiverhaltnisses Schwierigkeit, wenn wir an-

nehmen wollen, dafi unsere Urknnde das im Juni 551 erhaltene

Reskript sei. Denn unser Reskript war offenbar an mebrere Per-

sonen geriehtet. welche Kinder eines Dorfaltesten waren (Z. 3. 9.

26 f. 29 f.). und vielfach erscheint es sogar als ob einer von

ibnen allein und zugleich im Namen der anderen als Bittsteller

selbst aufgetreten sei. Aber die yJleveis der Sachwalter-

urkunde ist von mehreren Leuten impetriert warden, die wohl

nicbt derselben Familie angehoren: die Namen ihrer Vater sind

verschieden, und wir baben docb wobl keinen Quellenbeleg, der

uns ermacbtigte, die Familie so anzuordnen, dafi man die drei Pe-

tenten als Briider oder Briidersohne ansprecben diirfte ^). Also

scheint es mir nicbt berecbtigt, das Kaiserreskript, das uns bier

beschaftigt, gerade auf den Juni 551 anzusetzen -). Jedenfalls aber

gebort unser Reskript in die 50er Jabre des 6. Jabrbunderts. Es

ist vielleicht wenig spater als jene ins Jabr 551 geborenden Vor-

gange, welche zu der Abfassung der Urkunde mit den konstanti-

nopolitaniscben Sacliwaltern fiihrten. Daftir wiirde ja aucb die

Nacbricht iiber die doppelte Reise des Beschwerdefiibrers nacb

Konstantinopel sprecben: er ist einst dort gewesen und hat meb-

rere kaiserliche Reskripte erlangt (Z. 14); von diesen diirfte das

eine als die ^siu y.E?.sv6ig von P. 67032 anzusprecben sein. Der

damals eingeleitete Prozefi ist ohne Erfolg geblieben. Jetzt ist

der Bescbwerdefiihrer zum zweiten Mai nacb Konstantinopel ge-

gangen und hat dort die uns zur Besprechung vorliegende Urkunde

erlangt (P. 67024). Das ist aucb ganz gut mit den iibrigen An-
haltspunkten vereinbar. Wir wissen, dafi Julian, der bose Pagarcb,

der in unserer Urkunde genannt ist, nocb im Jabre 553 im Amte
war ®).

i) Das ware an sich inoglicli;

Apollo I (i.)

Dioskoros Victor ft) Johannes ft)

Kyros Kallinikos Apollo II.

2) Vie M. Gelzer, Studien, p. 24. !Jo, tut.

3) P. Lend. Inv. N. l-jlT fa" 5.'i3) bci H. J. Bell, -Journal of hellenic studies

23, p. Iti2. Die Bemerkuiigen, welche JI. Gelzer, Studien, S. 24, uber das Zeit-

verhiiltnis von P. 67024 zu den andern Aphrodito -Papyri macht, werden dadurch
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Ueber die Personlichlieit der Parteieu, iiber welcbe unsere

Urkunde schweigt, wissen wir mancherlei durcb andere Apbrodito-

TJrkunden, die der Herausgeber schon fiir diese Fragen ausgebeutet

hat. Der verstorbene Steuererheber und Protokomet ist Apollos,

sein Sohn ist der ^loexogos ^AicokXibtog, der in den publizierten

und unpublizierten Aphrodite - Urkunden gleicher Zeit eine grohe

Eolle spielt, so als Mitkontrahent in der Sachwalterurkunde

(P. 67032), ferner als Petent in den Reskripten P. 67026. 67028

und wohl auch 67029. Maspero sagt auf Grund ungedruckten

Materials : en effet, a part deux cas douteux, je n’ai rencontre

dans tons les papyrus de Kom-Jchgaou conserves au Caire, qu’un

seul personnage du nom de Dioscore: c’est le fils d'Apollos. D
nous apparait comme assez riche, remplit les functions de proto-

comete et se retrouve a chaque instant.

Flir die Rechtsgeschichte bringt uns die U^rkunde Tatsachen

von grundlegender Bedeutung fiir unsere Anschaunng vom justi-

nianischen Reskriptenwesen.

Eben noch hat Karlowa gelehrt, „Justinian habe die Reskripte

in Zivil- sowie in Kriminalprozessen abgeschafFt; es soUten die

Richter die Sachen nach den generales leges entscheiden“ ^). Nach

Bethmann - Hollweg, Ziv.-Pr. 3, 211, habe Justinians Novellenrecht

a® 538 (Nov. 113 c. 1) Reskripte in Zivilprozessen verboten und

den kaiserlichen Reskripten an Privatpersonen alle Geltung abge-

sprochen. Solche weitgehenden Behauptungen, die aus einem MiB-

verstandnis des Verbotes von Reskripten in schwebenden Zivil-

und Strafprozessen herriihren, sind allerdings schon heute durchaus

nicht allgemeine Meinung ^). Nun beweist P. Cairo 67024, dafi es

sehr wohl Kaiserreskripte noch nach 538 im Zivil- und Strafprozesse

gegeben hat. Man wird allerdings den Unterschied der einzelnen

Bestiminungen unserer kaiserlichen iussio bemerken miissen ; soweit

sie nur iiltere Reskripte neu einscharft, auf Grund deren jetzt

noch ein Verfahren vor dem dux et Augustalis Thebai’Jis schwebt,

ist kein rescriptum gegeben. Es fehlt in diesem Absatz der nach

Cod. Just. 1,23, 7 pr. im Reskript notige Vermerk : si preces veri-

tate nituntur, die sog. quaestio fidei. In diesen schwebenden Ver-

fahren konnte, soweit Zivil- oder Strafprozesse gemeint waren,

etwas verscliobeii. Die Schikane des Julianos fiillt wohl nicht vor die Plackerei

des Pagarchen Menas, sondern in dieselhe Zeit wie diese selbst, seit dem Som-

mer 551.

1) Rom. Rechtsgesch. 1, 936.

2) Vgl. dazu Kruger, Quellen 268. Kij-.p, Geschichten der Quellen - 73 if. Jois

hei Birkmeyer ', S. 67.
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na e.li Xov. 113 c. 1 anch kein wirksames Reskript mehr ergehen.

Dagegen sind der zweite Absatz (II, Z. 24—30), der wohl Zivil-

prozesse einleitet and der dritte (III, Z. 30—52), der Zivil- and

Strafprozesse einleitet. beides deatlich Reskripte, welcbe zngleich

als Grandlage von Prozessen dienen sollen. DaB die Beklagten

oder Angeklagten gar nicbt einzeln genannt sind, mafi den mo-

demen Jaristen befremden: Aber diese Tatsacbe kann ans nicbt

daran bindern, das Vorliegen ecbter kaiserliclier Reskriptsbestim-

mnngen anzaerkennen. Denn P. 67032 zeigt, daB es in der Tat

iiblich and stattbaft war, das Reskript obne genaue Angaben der

za verklagenden oder anzaklagenden Parteien fiir einen Komplex

von Anspriicben za impetrieren. Nacb dieser Urkunde sollen die

Sachwalter die „im Reskript genannten and die nacb der prak-

tischen Tragweite des Reskriptes mitbetroffenen Parteien “ laden

kbnnen ^). Und wer die Reskripte der alteren Zeit kennt, wird

wissen, wie oft dort das Parteienverbaltnis aas dem Reskript gar

nicbt deutlicb bervorgebt, da oft nar eine kurze Rechtsregel zar

Entscheidung des Prozesses aafgestellt wind.

Im Siune der justinianiscben Tbeorie der Eechtsqnellen ist die

Reskriptsbestimmung der iassio in dem Absatz II ecbtes rescrip-

tum. Cod. 1,23,7, vgl. Zeno in Cod. Just. 1,23, 7 pr. Nach der

in der Spatzeit iiblicben Form ist das Reskript dabei nicbt mebr

eine bloBe Marginalverfngnng aaf der Eingabe, wie einst, wo im

ProzeB Eingabe und Reskript antrennbar waren, sondern das re-

scriptum ist ein selbstandiger Text^), der in seiner Tatbestands-

angabe ebenso den Sachvortrag der Bittschrift von der kaiser-

Rchen Verfiigung scheidet wie die kaiserlichen iussiones, die wir

in den Appendices za Justinians Xovellen iiberliefert besitzen’’). Es

1) P. 67U32 Z. 40, Z. 71.

2) Ist hierin vielleicht der Unterscliied von rescriptum und adnotatio zu

siichen, der ja vielfarh iioch Schwierigkeiten bereitet? vgl. Kruger, a. 0., 269 und

Kipp, a, 0., 74. Man kanie daiin auf die alte Anschauung von Bethmann-Hollweg

3,211,20, nacb der die adnotatio ein Vermerk auf dem libellus des Bittstellers,

das rescriptum eine formliebe epistola ist. Auch dab die adnotatio eine feierlichere

AeuBerung des kaiserlichen Willens als das rescriptum ist (Cod. Tbeod. 4, 14, 1, 1,

Kov. Val. 19, 1.3;, wurde dazii passeii. Denn die adnotatio ware eine in extenso

vom Kaiser persbnlich geschriebene Veifugung, das gewobtilicLe rescriptum (auch

rescriptio genannt; wird vom quaestor sacri palatii diktiert und vom Kaiser nur

unterzeirhnet (Cod, 1,23,7,1). Dann ist auch das Glossar, das Brissonius s. v.

adnotatio anfuhrt, nicbt so unbrauchbar, wie es Paul Kriiger erscheint (Gescb. u.

QueUen, S. 269 n. 41): proprio mentis motu stiinde im Gegensatz zum Diktat de.s

quaestor sacri palatii,

3) App, 1,9 iJust Ko\. cd. Schoeli-Kroll, 1895, p. TOG. 803).
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ist im wesentlichen derselbe Stil wie in den ans AnlaB eines in

der Praxis liervorgetretenen Mifistandes erlassenen Novellen. Giegen-

iiber der alien Zeit (2. Jhd. n. Chr.) ist zn bemerken, dafi nicbt mehr
der Petent vom Kaiser angeredet wird, sondern der angewiesene

Beamte. Diese Tatsache, die schon langst fiir die Eeskripte der

Spatzeit von Mommsen beobachtet wurde ^), beruht iibrigens nicht

auf einer Veranderung des Zustellungswesens ; noch immer lafit man

die Partei selbst das Keskript den Beamten iiberbringen ^).

Grelzer nennt die ganze Urknnde eine sanctio pragmatica,

offenbar wegen des dritten Absatzes, der wegen seiner Bezieknng

auf die Angelegenheit der Dorfgemeinde Aphrodito allerdings in

diese Kategorie kaiserlicher Verordnungen^) gehoren konnte. Ich

babe Bedenken, in diesem dritten Absatz eine sanctio pragmatica

zu erblicken. Nicht gerade weil nach Krugers Nachweis"*) solche

sanctiones pragmaticae nicht als Entscheidungen in Prozessen bisher

beobachtet werden konnten. Denn auch in dieser Kolle scheinen

mir sanctiones pragmaticae sicber anznnehmen. Sonst wiirde Nov.
113 c. 1 nicht gerade auch sie mit alien auderen Reskripten bei

Gelegenheit eines schwebenden Prozesses verbieten. Aber es fehlt

hier dasjenige Moment, das nach Cod. 1,23,7,2 doch wohl fiir die

sanctio pragmatica als notwendige Voraussetzung betrachtet werden
mufi; nach diesem Gesetze mufi der Antragsteller bei solcher kaiser-

lichen Verordnung eine juristische Person oder Behbrde sein (cor-

pus, schola, officium, curia, civitas, provincia, universitas hominum).
Hier tritt als Petent ein einzelner auf, und um den Schaden, der

ihm zugefiigt ist, um Delikte, die gegen ihn begangen sind, handelt

es sich.

Eine neue interessante Eeststellung wird an unserer Urkunde
fiir die Amtssprache dieser justinianischen Reskripte gemacht.

Wenn oben richtig geurteilt wurde, erging das Original des Re-

skriptes in lateinischer Sprache. Das ist fiir die Rolle der beiden

Amtssprachen im byzantinischen Reiche hochinteressant. Im Jahre

535 hielt Kaiser Justinian in einer seiner ersten Novellen es

noch fiir angebracht, den Gebranch der griechischen Sprache in

1) Jahrbb. des gem. Recbts von Bekker and Muther 0 (186.5), p. 410 = Jur.

Schr. 2, 352.

2) Ob allerdings das Reskript noch durch Aushang ofifentlieh zugestellt

wurde oder wie in CPR. 20 Z. 10 f. durch einen Amtsdiener, ist nicht deutlich.

3) Ueber diese vgl Karlowa, Rom. Rechtsgesch. I, 937. Krixger, Gesch. d.

Quellen, 270. —
4) Gesch. d. Quellen, S. 270.
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den neuen Gesetzen zn recMfertigen ^). Seit 535 ist die groBe

Menge der Gesetze Justinians griechisch ergangen, lateinische Ge-

setze nur in die lateinische Reichshalfte oder, soweit sie sich auf

den Geschaftsgang von Behorden in der Reichshauptstadt bezogen,

die das Lateinische als Amtssprache noch weiterhin behielten-).

Lateinische Briefe welche der Kaiser an L^ntertanen richtet, werden

damals seit langem schon unter Aufsicht des magister epistolarnm

graecarum ins Griechische iibersetzt®). Im Kaisergericht sind die

Spriiche in der miindlichen Verhandlung sowie das Protokoll langst

griechisch, und in derselben Zeit, ans der unser Eeskript stammt,

weint Lydus dem lateinischen Amtsjoumale (regesta), das er noch

im Amte ab actis miterlebt hat, eine Trane nach^).

In dieser Zeit erscheint die Tatsache, dafi damals Reskripte

an Aegypter noch lateinisch ergangen sein sollen, wie ein selt-

samer Anachronismus, nnd deswegen trug ich zunachst Bedenken

anzunehmen, dafi wirklich unsere Texte nur Uebersetzungen ans

dem Lateinischen seien. Anch Mommsen bei Besprechung der

Fragmente zweier spatkaiserlicher Reskripte auf Papyrus war
von der Meinung ausgegangen, daB ein Gebrauch der lateinischen

Sprache in Reskripten ans der Zeit Justinians ausgeschlossen sei®).

Aber bei naherer Ueberlegung Bnde ich kein ernsthaftes Argu-

ment, welches die Anwendung der lateinischen Sprache bei den

Reskripten Justinians in den 50er Jahren des 6. Jahrhunderts als

unwahrscheinlich erscheinen lassen konnte. Die amtliche Sprache

der Hofamter, der Reichsbehorden, ja sogar der konstantinopoli-

tanischen Stadtpratur waren noch immer lateinisch®). Die Akten
des fiinften okumenischen Konzils von Konstantinopel (a® 553) sind

lateinisch ^). Die Gesetze fiir die Ox’ganisation der Aemter der

Hauptstadt sind noch immer lateinisch®). Warum waren die latei-

nischen Reskripte eine Lnmoglichkeit ? — Das Reskript ist eben

Ij Xov. 7 c. 1 . . . oi rg rrKrptw (favjj rov vofiov GvviyQuVjafitv aXXa ruvxrj

df, Tg -/.oivf rs y.al tXXcidt coare u-jtaaiv gvtov iivcci yvmqiiiov 8iu rb TtQu^tigov

T//g tgurtvetag.

’J) Vgl. Kriiger, Gescliichte der Quellen, S. 35-i.

3) Not. dign. Or. c. 17, §4.

4j Lydus, de magistral. Ill, 20 (ed. ’Wtinsch, p. lOS, lllf.j.

) Jabrbb. des gemeinen Rechts \on Bekker iiud Muther 0 (ls<>3), p. 409

= Jurist. Srhriften 2, 351.

6) Bethmann -Holhveg, Zivil-Prozefi 3, 197. Ygl. auch Hahn, Romanismus
und Hellenismns bis auf die Zeit Justinians im Philologus, 1907, S. 702 f.

7) 3Iansi IX, 172 If.

6) Xov. 17 Anfang. 23. 35. 62. 75 (= 104j 114.
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ein interner Akt cler kaiserlichen Jurisdiktion, der eine Anweisvmg

fiir einen Beamten schafPt. Da sick die spaten Reskripte auck in

der Form nickt mekr an die Petenten wenden, kestekt kein zwin-

gender Grnnd, fiir das Reskript die alte lateiniscke Gesckafts-

spracke aufzugeben. Die sorgsam gepflegten AenBerlickkeiten der

prunkvoll ausgestatteten kaiserlichen Reskripte^), ihre eigenartig

verschnorkelte lateinische Scki’ift-) mogen hier praktisch fiihl-

bare Hemmungen fiir das Eindringen der griechiscken Sprache ge-

sckaffen kaben. Die Partei erkielt das Original des lateinischen

Reskripts®}, sie lieB durck den executor dem Gegner eine Aus-

fertigung davon zustellen. — Aber gleichzeitig miissen eben von

den Petenten Febersetzungen angefertigt und mit zugestellt worden

sein, die den unverstandlichen lateinischen Text im Recktsleben

verwendbar mackten. Diese Xotwendigkeit, das lateiniscke Re-

skript ins Grieckische zu iibersetzen, kennzeicknet die Rolle der

lateinischen Amtsspracbe unter Justinian. Allerdings wird durck

unsere Frkunden nur fiir die provinziale Praxis Aegyptens etwas

bewiesen. Aber wenn es im Ostreich nirgends viel besser war,

wie sollen wir uns die Anwendung der alten lateinischen Rechts-

quellen in der Praxis vor Justinian, wie sollen wir uns anderer-

seits die Recktsprechung nach Justinians lateinischen Recktsbiichem

vorstellen okne ahnliche grieckische Eselsbrdcken neben dem latei-

seken Texte? — Angesicbts dieser agyptischen Papyri gewinnen

die modernen Untersuchungen erhohtes Interesse, welche in den

iiberkommenen byzantiniscken Quellen nack Spuren solcher grie-

chischer Uebertragungen der lateinischen Rechtsqnellen suchen,

die schon ans dem 6. Jakrhundert stammen konnten^).

II. P. 67029.

Neben den drei Texten des justinianischen Reskriptes ist ein

in dieselbe Angelegenhcit einscklagendes Fragment eines andern

1) Cod. Just. 1,23, Upr.

2) Ueber diese vgl. Mommsen und Jaii’e in dem oben zitierten Artikel p. 40-5.

415 f. = Jurist. Schr. 2, 34s. o5(i f,

3) Cod. 1,23,0 (a" 292]. Das war wohl eine Xeuerung gegenuber der klas-

sischen Zeit, w'o die Reskripte im Original ausgehaugt werdeu und die I’arteien

danach Abschrift nehmen lassen, urn diese Abschriften dem Jurisdiktionsbeamten

wie dem Richter vorzulegen.

4) Vgl. Riccobono, in Miscellanea di .Vrcheologia di Storia e di Filologia

dedicate al Prof. A. Salinas, Palermo 1900, p. 153 If. — Studi Senesi in onore di

Luigi Moriani S.A., p. 19. — Melanges Fitting, II, p. 487—492. — Biondo Biondi,

sulle dottrina romana dell' actio arbitraria, Palermo 1911, p. 00 it.
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Kaiserreskriptes iiberliefert. Der Text ist allzu arg zerriittet, als

dafi er tier wiedergegeben warden kdnnte, zumal keine Phototypie

gestattet, iiber die Lesung von Maspero in einigen Einzelheiten

hinauszukommen. Das ist umso metr zu beklagen als wahrschein-

lich dieser Text eines der Peskripte wiedergibt, welche Dioskoros,

der Sokn des Apollos bei seiner ersten Anwesenheit in Konstan-

tinopel a° 551 erlangt katte. als er sick iiber die Mackensckaften

des macktigen Tkeodosios besckwerte. Erkalten ist der Name
dieses Theodosios, Reste eines Satzteils, die bedenten konnen, da6

Tkeodosios unberecktigterweise die Steuern fiir die letzte elfte

Indiktion (a“ 547/548) eingezogen, sie aber durchaus nickt abge-

liefert habe (1. 8). Anck die nochmalige Erkebnng der Steuern

scheint kier bericktet zu sein, vgl. dazu oben S. 15.

Fiir die Fragen des Eeskriptenprozesses ist die Drkunde un-

verwertbar.

III. P. 27020.

Diese und die folgende TJrkunde enthalten zwei griechiscke

Eeskripttexte, welche der Herausgeber als deux fausses lettres

sacrees de Justinien abtut. Sie kaben sacklich keine Beziehungen

zu den Recktsfragen, fiir welcke P. 67024 wichtig ist. Daher

kommt fiir unser Hauptthema nichts darauf an, ob die TJrkunden

echt sind. Aber da kier die neuen Reskripte von Apkrodito im

Zusammenhang besprochen werden sollen, mu6 notwendig auf diese

von Maspero aufgeworfene Frage eingegangen werden. Die beiden

Reskripte beansprucken deswegen besonderes Interesse, weil sie

Entscheidungen des Kaisers in Zivilsachen sein woUen.

Von P. 27026 sind wieder zwei Exemplare erkalten, die ick

nebeneinander produziere, sodaB rechts die Abweichungen stehen,

welche B vom Grundtext A aufweist.

A. B.

6 Se6(aevos)(?) ‘)

/lioay.oQOi itQ06i]X%[sv

ri]v (it'^rsQu Xiyav rrjv oixeiav,
j

adtavini]xav o[vt(a]v {xerc(^[v]

avrfjg rs y.al AtioX/.g} rov Kvrf;g
|

y.ul '^oySe A7roX.X[k)Tog] too

ddsXgfov rS>v iy. rav yovaoiv £!:[u]riJ[j ddelgroi)]

ccvrotg xuraXaku^iuivav TtQay-

1) Maspero liest die Abkurzung o d’
,

erklarte sie fur eine Sigle, liist auf

6 Sblvu. Wahrscbeinlich steht das oben angeregte Wort. 6 6^: als Abkurzung

von b diiva ware doch erst zu belegen, b dfotuevo;) ware der Petent.
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{iutcd(v)
I

'Acit(/J.y0cct rhy (iiot;

cTll TtcaCly rep liC£r[r} xal rj/j

5 avtov aSsXq}ij ini viag eti rvy-

XCCVOV0LV ijkiy.iag. vnb tijv rov

slprjfisvov &ELOV qjQOvtiSa
|

xa-

raXinovGav rhv [xir)jV xui ti)v

Kdskepfjv triv avrov' vvv de
|

TEXEVTfj^CiVTOg TOynQOELQripEVOV

’AnokXeo, royg 'lovkiava ra iv-

(5og(oTarej)
i nQO0)'ix[ov]rag iitE?.-

&ELV xal aqiElisd'aL naGav t))v

vn' EXELVOV
I

x[uTa]^Ei<pd'£t0C{V

nEQiovGiav , cpdgxovTc'.g rhv

10 ngoELgrpiEvov ’An6li.(a
|

vnsv-

Q-vvov avroig rsXEvrijScit, xai-

TOi xav ixrjTQeaeoi’ rav Seo-

(lEvav
I

ngayparcov iv avrij

Tvyx<xv6i>T(ov xcd to'ig exeCvov

XQEE01V ovx vnoxELyeivav.
\

0EV TE tijg E^ tjiiav Elg rovro

(iojjd'Ei'ag tvy^tv. GEGne^opEi/

roCvvv
I

tijV Ei'd'o^(6tt]rc<) rijv

0i]v yiEQog excIteqov dyceyElv,

xcd E^ExaGai xcc naou xov
|

ixs'-

xov ^EyopEva, xcd xuxcc xovg

vopovg avxcp xe xal xfi avrov

15 ddEXcpii
(
xiiv xav ytjXQaav av-

xav ngayyidrav dnoGaOai dE-

0nox(c'.Vj xicxd ti]v agpoGuOav

EXEivi] poigav xijg xav yoviav

nEgiovGiag, uetc'c ndGrjg
\

void-

pov snav^rjGEag, xal fit] Gvy-

XagijGea xotg vnEvd'vvov liyov-

0iv
I

EyELV xijv nEgiovGCav xoi’

xal xySs 1) xij avrov ddsZiprj

xal adEXq)f]v ayro(v)‘ vvv

d's xE?.EVTij0ccvxog xov [:arpoj£([()»;]-

(iEvo{v) ^JnoXXaxog, xovg ’lovhava

xeo ivdo^oxd[xcp\ ngo0x]xovxi:g inE?.-

-
7

- -
: 7

&£rv xal a<pEX£0&ai nd.Gav t))v hn

EXECVOV . . .

xaCxoi xav fitjxgcbcov rav bcopivav

ngccyfidxav iv avrr^ xvyyavovtav.

"llrriGEV XE

1) 1 riids steht liier ebenso uber der Zeile wie in B liu. 2 das rovSe.

2) ^Yo oben die Sterne liber den Worten von B stehen (« * * * *) ist liber

den Text von B zwischen den Zeileu geschrieben :
“ -|- xovtov Se ngb (pavsgav

XQOVcov rys avrov [rijitvrjjj rtagaSiSovai zfiocx(dp®) ffr. au rotg T]!i£TSQ(otg)

lyJraig, ra dguoffavra avroig [f]K r^g ftr/Tgiaag KlrjgovOfn'(ag) rovds rtgayiiara rs

* 0:1 irtav^yyara, vjreQ lov yi%Qi [I’f'i'?] avvnXoveiy to[J;j d 7i]up(rib[vj ipojpoi'j.

3) Ueber der Zeile steht bier, augenscheinlich an ine7.%^eiv anscblieflend

:

a + TOf's rrgdyuaOLV rcov fjuereQcav r[x£rra]i'.
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td)p IxetCov d'SLOV ewavaXa^t-

^uveiv ml
I

rcc i/. ^irjtQOS rotg

ly.ercag aQiioeuvxa ngccy^KTU'

20 y.dv yciQ ei tisra^v
|

avrav oi-

dafiag vsurjCeig ysyovaSiv, «AA’

oi'i' ov jtaQc'i Tovro to fi£Qog
|

Toi'g y]uai' dsvi^-ivxag u8iy.£i6Q'ai

xa&' olovovv ^ovXoued'aTQOXtov.l

Tavxu de ngbg xtigug a^ei rgo-

:ro ig uxtuaiv jj xe 6ri E’vdo^drijg

yai of ,u£t' avxri
]

rijs ccyxrjg

KQX^iS dvO'eiouEt'Oi, xal i] xtsi-

d'og.Evri u,u[(]v xd^s)ig, TXOivijg

TQiGtv
I

XQiGv Xtxgav txtiy.Eiut-

i’t]g y.axii tcjv xccvxa xoXuav-

xcav xtaQC'.^uCvELv »] nagcc^ccC-

vEOd-ai
I

Gvyxojgovvrcov. Chris

GwavaXu^i^ciVEiv xal

[ .“'/Itpi xovxcov [ ], xuv

yuQ si

Tavxu xoCvvv r] 0y) [£i'do|drjjg . .
.]

Von hier ab weicbt der zerstbrte

Text mannigfach ab: fa’0'£^o'[a£-

voi, E^EXK^ovea
[ ]

dovau .... TO) xxjv [ ]

y.ura vofiovg [ ]

Maspero sagt von B : le second exemplaire est surcharge

de corrections interessantes
;
malheureusement il est en majeur

partie illisible. J’indique en note les variantes que j’ai pu dechiff-

rer. Dieser Zustand des Textes B ist nmso mehr zu bedauem als

dadurch jede Moglichkeit einer gesicherten Auffassung des Verhalt-

nisses der beiden Texte derzeit verschlossen ist. Wenn dem Texte

B mit liingerer Arbeit noch mehr AufschluB abgerungen wurde,

hatte dies sachlich vielleicht erhebliche Bedeutung.

A ist eine glatte gefeilte Abschrift der Urkunde, die in den

Wortformen (’^aro'AAco gen. statt ’AxtoXXaxog in B) wie in dem Satz-

bau korrektes Griechisch aufweist. Nur an einer Stelle ist m. E.

auch in dieser Urkunde klar, dab in Wirklichkeit ein lateinischer

Text zugrunde lag: Z. 19ff. xar ydg eI (ietu^v uvr&v ovSafiag

i'Efiij0ELg yEy6vu6iv, «AA’ ovv ov nagu rovxov tov fitgovg tovg r^fiav

SErjO'Evxug ddiy.EvOd'ca oiovovv /3ouAd,«£^a rpo'jrov. «AA« im

Nachsatz ist ganz unertriiglich. Aber das Satzgefiige wird kor-

rekt, wenn man den lateinischen Satz darunter erkennt: etiamsi
enim nulla inter eos divisio facta est, tamen petentes ex illius

parte iniuriam quodammodo pati nolnmus.

Der Sache nach handelt es sich nm ein Reskript in einem

18 Herausgeber tovtcov. 19—21 Die Interpunktion weicht von dem
Herausgeber ab. Mit ravta di in Z. 22 beginnt sicher ein neuer Satz, vgl. das roivvv

in Text B. 22 utr’ avrri lies fifr" aixr,v, vgl, P. Caii'o 87024 C am Ende.

Cod. Just. 3, 2, 2, 1. — 20 in B etwa [tu rfj gr/T^i] tij tovtcov [otxsta]? Wendl.
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Verfahren des Zivilprozesses oder der Verwaltung : Der Petent ist

Bioskoros, Sohn des Apollo. Er gab an: nach dem Tode seiner

Mutter seien er selbst nnd eine nicht mit Namen genannte Scbwe-

ster deren Erben geworden. Da diese Erben sich noch in jugend-

lichem Alter befanden, sei das Verniogen, das die Mutter von

ihren Eltern geerbt und seither in communio indivisa mit ihrem

Bruder Apollo besessen babe, ungetrennt in dessen Hand geblieben,

wahrend dieser Obeim zugleicb curator — oder Ziehvater — ((pgov-

tida, Z. 5) der beiden Kinder geworden sei. Kach dem Ableben

dieses Obeims batten Leute, die dem illustren Julianos, d. b. wobl

dem Pagarcben ^), nabe standen ^), die Hand auf das gesamte binter-

lassene Vermogen gelegt, mit der Bebauptung, Apollo, jener Obeim

des Petenten, sei ibr Scbuldner gewesen
;
und docb unterliege

jedenfalls das Vermogen ibrer Mutter, das in der Masse sei, nicbt

den Scbuldrecbten, die gegen den verstorbenen Ajjollo begriindet

waren. Der Kaiser verordnet auf diese Beschwerde:
1®. Die beiden Parteien bat der vir illustris, also wohl der

dux et Augustalis Tbebaidis sicb vorfiihren zu lassen.

2°. Das gate Eecbt des Petenten und seiner Scbwester an

ibren Vermogensteilen®) sei zu respektiren, soweit sie das

Recht ibrer Mutter an ibrem Eamilienvermbgen geltend

zu macben berecbtigt seien, einscblieblicb des rechtmaBigen

Zuwacbses (Wertvermebrung und Friicbten). Kicbt sei es

den angeblicben Griaubigern des verstorbenen Obeims der

Petenten zu gestatten aucb die der Mutter der Petenten

zustehenden Yermogensteile mit einzustecken. Denn wenn
aucb niemals eine Teilung der Gemeinscbaft erfolgt sei.

1) Vgl. P. Cairo G702C Z. 30 ft'., oben S. 21G.

2) Ttgoaijy.ovrccg sagt Z. 8. Maspero iibersetzt danach ,;gens de I'iliustre

Julien“, bull, de I'inst. fr. d’arch. or. VII, 141 f. 144 und denkt an dieiistliche

Untergebene des Pagarchen, die gegen den Macblall des Apollo Steuerschuldeu

eingetriebeu batten. Das ware ja nach den oben (S. 21Gf.) in P, 67024 besprocheuen

Yorgangen nicht undenkbar. Immerhin siud die itgooifjv.ofTtg rw ’IovUaio> \ielleicht

einfach Leute, die mit Julianus cin Patrociniums-Verhaltnis abgeschlossen haben.

3 ) ^gdyuciTu, res, hat der Text ; aucb bier tritt, wenn ich recht sehe, die

T'ebersetzung zutage. Der lateinische Text sprach einfach von res niatris defunctae

und verstand darunter das Vermogen der Mutter, also den Anted an der noch

ungetrennten communio. Denn lat. res heiCt ja auch soviel als ,,Yermogen‘'.

Der Uebersetzer iibersetzte res durch ^gdyuara. ^gccyjia, das heiBt in den Xo-

vellen Sache, Gegenstand. So kommt in den Text die Unstimmigkeit, daB fort-

wahrend von „den der verstorbenen Mutter gehorigen Gegenstanden*" die Rede ist,

wahrend nur der Anteil der Mutter an der ungeteilten Gemeinscbaft in Betracht

kommt.
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sei dies gleichwohl kein Girund, den Petenten nnd seine

Schwester zu verkiirzen.

Der Befehl zur Erledigung der Sacke ergeht an den vir illu-

stris, also wohl den dux et Augustalis Thebaidis, seine Nacbfolger

(o^ fiEt’ avTov civ&s^onsi’oi) nnd sein officium, unter Beifiigung einer

Pngehorsamsstrafe. Dabei handelt es sicb dock wokl um einen

Zivilprozek. Die „Leute des Julianos“ versickern, iknen sei der

tote Onkel sckuldig gewesen (Z. 17) ^). Die Glaubiger kaben den

XachlaB des Verstorbenen mit Bescklag belegt; ob sie dazu die

missio in bona durck BesckluB des index ordinarius erkalten katten,

ist nickt klar. Jedenfalls besitzen die Griaubiger den XachlaB nnd in

ihm auch den nngetrennten Anted der Mutter des Petenten. Der Pe-

tent klagt im Reskriptenverfakren wokl zugleick im Xamen seiner

Sckwester auf Auseinandersetzung (a® fam. erciscnndae) gegen die

Glaubiger als Recktsnackfolger des verstorbenen Gemeinschafters.

Maspero glaubt zu erkennen, daB die ganze Urkunde nur fin-

giert ist. Von seiner Meinung ausgehend, daB die Entsckeidung

des Reskripts vom Petenten selbst ausgearbeitet nnd dem Kaiser

nur zur Unterzeicknung vorgelegt wurde, kommt er dazu, die Ur-

kunde zu verdacktigen : der Sckreibfekler xqiGv statt xQvGov, die

Eigentumlickkeit, dafi in B einige Male iiber den Xamen Prono-

mina gesetzt sind (6 d®/ fiber ^losxoQog in Z. 1, was Maspero als

6 dftvcc deutet, tovds fiber ’ATCoX^carog in Z. 2, fiber rfj rvtov

cideX^i'i in Z. 4) regen Maspero zur Vermutung an, daB der Text

nur eine Uebung in Stil und vielleicht in juristischer Darstellung

des Rechtsfalles sei. Dioskoros ist aus P. Cairo 67064, Z. 14 als

(Sxoka^nxog, also wokl als Mann mit Recktskenntnissen bekannt.

Also kabe er vielleicht bier ein kaiserlickes Reskript hingeworfen,

um einen Pali zu studieren und ihn mit Xackbildung der Form
der kaiserlicken Reskripte darzustellen. Aus diesem fingierten

Fall sollen sick die Blankettworte 6 deiva, rtide, rovde, die kier

erst nachtraglich durck die Xamen ersetzt seien, erklaren. Dazu

wird eine Erwagung angestellt, welche die Moglichkeit einer Be-

ziekung des Tatbestandes auf den Petenten von 67024 ausscklieBen

soil. —
Solange die Urkunde nickt in extenso publiziert ist, wird

man eine vorbekaltlose Meinung dieser Anschauung des Heraus-

gebers nickt entgegenstellen konnen. Aber schon jetzt sei es

1 ) Anders Maspero, bull. VII, p. 144 f., der an ein Exekutionsverfahren wegen

ansstehender Steuerzahlungen denkt.

2) Maspero, a, 0., p. 145 denkt an einen langen ProzeC, der in letzter Instanz

vor den Kaiser gelangte. Aber davon stebt nirgends etwas.
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erlaubt, daraaf hinzuweisen, dafi alle die formalen Verdachts-

gritade Masperos wenig wiegen, wenn eben die Urkunde nur
Uebersetzung eines lateinischen Originaltextes war. Dann sind

Schreibfebler wie nicht bedenklich, die Blankettworte tovSs

und r/]d£ konnen in der Eile der ersten Uebersetzung eingesetzt

sein, ebenso 6 Ssiva fiber zIiogxoqos in Z. 1, wenn fiberhaupt 6 dslva

anfzulosen ist und nicht in der Lesung o 6®/ ein 6 6e6{(isvos), der

Petent, steckt. Auch die sachlichen Schwierigkeiten sind nicht

unfiberwindlich, wie unten bei Gelegenheit des anderen Reskripts

noch gezeigt werden soli. Was Maspero positiv als Hypothese

bietet, ffigt sich so wenig in alles, was wir bisher vom Eechts-

unterricht und der literarischen Form der theoretischen Kasuistik

in spatromischer Zeit wissen, dab wir ruhig scharfere Beweise ffir

die Hypothese Masperos abwarten dfirfen, der in diesem so simplen

Falle eine juristische Uebung vermutet.

So halte ich es ffir sehr walirscheinlich, dab auch diese Ur-

kunden zwei Abschriften der Uebersetzung eines lateinischen Re-
skriptes sind, das Dioskoros, Sohn des ApoUos, auf einer seiner

beiden konstantinopler Reisen ffir Einleitung eines Zivilprozesses

impetrierte. Gerade im Zusammenhang mit dieser Hypothese be-

darf einer der Zusatze zu dem Texte B einer besonderen Auf-

merksamkeit. Im Texte B steht eben dort, wo von dem unge-

rechten Angriffe der Leute des Julianos gesprochen wird, eine

Bemerkung, die dem Rechtsstandpunkte des Petenten oft'enbar un-

gfinstig ist: soeben war die Behauptung des Klagers referiert worden,

dab in der von den Glaubigern des toten Onkels in Beschlag ge-

nommenen Masse sich auch der noch ungetrennte Anteil der Mutter

der Petenten am Gemeinschaftsvermogen befande. Dem gegenfiber

bemerkt der Zusatz zwischen den Zeilen: gdieser aber (d. h. der

verstorbene Oheim) habe einige Zeit vor seinem Tode dem Dios-

koros (und seiner Schwester?) *), unseren Petenten, den ihnen aus

der Muttererbschaft her zukommenden Anteil ausgefolgt samt dem

Zuwachs, und ffir dieses Vermogen hatten die Petenten [bisher] (?)

schon die Steuern gezahlt“. Das sind Tatsachen, die mit dem
Klagegrund im Widerspruch stehen. Ich kann ihre Erwahnung

im Text des Reskriptes nicht anders als einen Aktenvermerk ver-

stehen, der in einer Uebersetzung des Reskriptes fiber die Gegen-

1) In der Liicke kann ihr Name stecken. av ist jedenfalls nicht zu rotV

^ufrf'pois iv.irccig zu ziehen (Wendland). Da, ngb (favsqStv XQOvtav Schwierigkeiten

genug hat, verweise ich auf Xuth, de Marci diaconi Vita Porphyrii. Bonner

Diss. 1897, S. 39, der mit vielen Beispielen beweist: pluraUs vocis cpaviQog plane

latinis vocabulis „quidam, nonnulli, complares“ respondet (Wendland).
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behanptungen des Beklagten gemacht wird. ITnd ein solcher Ver-

merk stimmt sehr wohl zu unseren bier dargelegten Anschauungen

von der Bedeutung dieser Reskriptstexte. Wenn sie wirklich

TJebersetzuiigen waren, die der Klager oder sein executor an-

fertigen lied, um selbst in seinen Handakten ein Exemplar davon

zu behalten und andererseits Abschriften des Reskriptes neben der

lateinischen Ausfertigung den Beklagten zuzustellen, dann ware

dieser Vernierk sehr leicht erklart : der exsecutor des Bdagers

batte den Text B als sein Exemplar verwandt. Als er einen

Text mit der lateinischen Ausfertigung des Originalreskriptes in

der Thebais zur Ladung an einen der Beklagten zugestellt hat, ant-

wortet der Beklagte selbst nnmittelbar bei der Zustellung oder

nachher mit einer substantiierten Bestreitung des Klagegrundes.

Man kann in unserem Vermerk dabei eine einfache Notiz fiber

eine miindliche Behauptung oder die Wiedergabe des wesentlichen

Inhaltes eines libellus contradictorius sehen, den der Beklagte an

den Klager gerichtet hat. Wie nahe solche Vermerke jeder mit

Akten arbeitenden Geschaftsbehandlung liegen, braucht nicht aus-

gefiihrt zu werden: die Akten unserer modernen Gerichte wie die

Handakten unserer modernen Rechtsanwalte wimmeln davon, und

die Bezeichnung der Partei durch ihren Sachwalter als „unser“

Petent, ist schon anderweit als iiblicher Sprachgebrauch in der

Praxis der spaten Jahrhunderte belegt.

IV. P. 07028.

Hier ist nur ein Text erhalten. Es handelt sich um das Re-

skript eines Zivilprozesse-s, in welchem Dioskoros als Klager auftrat.

[Chrisma] z7/o'uz[of)0?] iiutv rhy TtarsQU r'ov oixsioy

?J['}’](ov TtQ[Cn]oi’
| [ ] ...

uv [ I I

jtgb; [d]fi’r£p[ou]s yd^ovg sid'eiv,

rci dh Tfj itQoriQa diBveyy.ovra t[/) djsvtEQCi ngoeygdil^ca' xal s’^sA-

5 £| dr^0 c6,T[ra]i/ d)g Toi’S
1
*1 ixaivrjg naidag aqis^tSd'ai, ts xal

xaradanavav ixaiva,
1
xal navraxod'av agrjfioi' aivai rbv ^ft£[r£]()[ov]

([x£'r]>,[v, aGxa]
]

f| iiuay xal rav vdjicor daaed'ai jiorjd-atag.

0aanito^u[av
|

roivv]v £i’dot(dr 7jTo;) rrjV Gt'iV ayayaiv aurou[g

xcc]l rd [nrspi] tovtov
(

^iivijaai, xal ai ovrag axgyr[a xd xfj rov

10 i^i^iaxBQov ixaxov?]
]
ftjjTpi diaprivoyoxa xaig dhj&aCaig (favairj, rovro

aiffTtgd^ai xal anodgyvai tco daouava, anl xotg Aofjrorg ngdy-

UU01
I

rolg Tcp xaXai<ryl0ai’Ti diavayxoi'xa xn Xop
[ ]

,

10 oder axovT[ci ivQoig v.ui Lnxayivxa rd r;}] ujjrotV (Wendland.)

11 wohl in'i di rcuci roig. 12 6iiviyy.6vta, lies Stsfiyy.ovai (so zweifelnd



neue Urkunden zum justinianischen Reskriptenprozesse. 231

(pvkd^ai ta Sso^svm, ag /it] jtisov ti)v dsvrsgap
|

yvvcdxa

15 Xa^ELV av svi] tav ex tov tcqoxeqov yduov naidl
|

kq{i6^ee fisv.

’EnEidi] dh xccl ^cogCa jiEgiEi'd'Eiv sig top [o^xeiov] xdtEgcc cprjOtv,

dcoQECcp Trig fX’^TOv &Eiag yQaihtt6r]g, xal TayT[r]p]
(
Tovg sx tov Sev-

TEQOV yccfiov xQttTEiv daQEccv sig avTOvg, Sevtequv
|

[,(i]£[i'] ccvroig

yEPESd'cci xuQaQXEvciQavTug^ ^ESjtC^oyEV trjv ipdo^(6TrjTa) Tr)v 6r]v

20 y.cd Tu xeqI tovtov ^rjtrioai, xal eI ovrag
|

Exovta svgoig, (ir)

Jtgo^x^ig dEVTEguLg drogEaVg did 7tg[<xyiia6tp]
|

EXTtEjtoirjydvoig yga-

(fEiOaLg, [. . .](Jou Se t&p fjHETEgav voficjv xvgia tcc Toiavra xoiovv-

T(op Chrisma.

"O v6(iog ovTag e^ei 6 Aiovtog’ o6a XEgdEPEiv ilys^XEP r; ngo-

TEgu yafiETtj, tov uvdgbg itgb avTijg tE^EVTcoptog, T[o6av]Ta xal r]

dEvtdgu yafiETr) tov dvdgbg n:()[orJf[A£vrMi/ro5?].

Der Rechtsfall macht dem Verstandnis keine Schwierigkeit.

Dioskoros gibt an, sein Vater, also jener Protokomet ApoUos,

sei nach Losung seiner ersten Eke mit der Mutter des Petenten

eine zweite Ehe eingegangen “). Was der ersten Frau zugestanden

habe, babe er der zweiten Frau (wohl in der donatio ante nup-

tias) iibertragen, und auch um sein eigenes Vermogen habe er die

Kinder erster Ehe durch seine Verfugung von Todeswegen ge-

bracht. Der Kaiser verfugt: wenn die Angaben des Klagers auf

Wahrheit beruhten, soil das, was der Frau erster Ehe zugestanden

habe, dem Petenten restituiert werden
;
beziiglich des Eigenvermbgens

des schlimmen Vaters solle die Konstitution Leos (Cod. 5, 9, 6) An-
wendung finden, nach welcher der parens binubus der zweiten Gattin

nicht mehr als einem der Kinder erster Ehe zuwenden darf. — AuBer-

dem hat der Petent angefuhrt, da6 auf ihren Vater aus einer

schon Maspero), vgl. zu P. 67032 Z. 114 — rm X(o[. . .]. Hier mochte ich lesen:

TOV Aiglvtos TOV ttjs O’tiVi] Xrj^ecog <v6aov^. Aiovxos rell. ist nach Nov. 22

c. 27, cf. auch Cod. 5, 9, 10 pr. so gut wie sicher. DaC das zitierte Gesetz vvie ich

zunachst dachte und mir Wilcken hrieflich vorschlagt eint'ach als to Acovxog be-

zeichnet wird, ware wohl ungewohniich. Daher ist wahrscheinlicher, daB der

Schreiber das Wort vofiov vor qpvld^ai auslieB. Immerhin wagte ich nicht den

Text des Herausgebers, zumal da der Anhalt einer Phototypie fehlt, zu korrigiereii.

Z. 14 statt ivrj lies svi. 21 Die Unform [pvjj'Jffou Masperos ist ganz unwahr-

scheinlich, andere Moglichkeiten (dvrixov?) konnen erst nach erneuter Einsicht

des Originals erwogen werden (Wendland).

1) Man bemerke die deutliche Wiedergabe des lateinischen ad secundas

nuptias migrare oder transire oder venire ( Cod. 5, 9, 3 pr. 6 pr. S, 1).

2) Maspero bull, d’archeol. VII, 143 spricht wohl ohne Grund von einem

Anwendungsfall von Nov. 98 c. 2.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. Heft 2. 16



232 Josef Partsch,

schriftlich errichteten Schenkung einer Tante Grundstiicke iiber-

gegangen waren'), und auch dieses Geschenk hatten die Kinder

zweiter Ehe f'lir sick in Besitz genommen, indem sie sich eine

zweite auf sie lautende Schenknng beschafften. Hier wird der

Stattbalter angewiesen, wenn dies wabr sei, die zweite Scbenkung,

die iiber scbon einmal veraufierte Gegenstiinde stattgefunden babe,

nicht als wirksam zu behandeln; der Stattbalter soli bier auf die

justinianiscben Gesetze acbten, welcbe die Scbenkung als dauemd
wirkende VerauBerung anerkennen (wobl Cod. 8,53,34.36; Cod.

8, 55, 10).

Dazu wird nun unter dem Keskript der Eingang des Gesetzes

Leos angefiibrt, auf welches verwiesen wird. Auffalligerweise ist

es ein Text, der mit dem Anfang des in Cod. 5, 9, 6 erbaltenen

nicbt iibereinstimmt. Es beiBt da: „soviel als die erste Gattin

erwerben sollte bei Tod des vor ibr sterbenden Gatten, ebensoviel

.... aucb die zweite Gattin .... bei Erbfall durch Tod des vor

ibr versterbenden parens binubus“.

Juristisch ist Eall und Entscheidung so einfacb, daB Masperos

Hypotbese, hier batten wir es mit Privatarbeiten zur Losung

juristischer Aufgaben zu tun, sehr wenig wabrscheinlich ist. Es
fehlt auch hier jede feinere Problemstellung, jeder Versuch mit

tieferer juristischer Kenntnis zu prunken, der an eine private

Uebungsarbeit erinnern konnten. Vielmehr wird scblicbt in augen-

scbeinlicher Anpassung an einen durcbaus lebenswabren Eall eine

provisoriscbe Entscheidung gegeben, wie sie zum Reskriptsstil des

6. Jabrhunderts wie zu der Recbtsordnung des justinianiscben

Kecbtes pafit. Hiitte der Herausgeber hier nicbt mit Bestimmtheit

den Verdacht einer Fiktion ausgesprocben, wir wiirden diese Urkunde

mit ihren deutlicben Latinismen -) auch als eine Uebersetzung eines

fiir Zivilprozesse erbaltenen Kaiserreskript Justinians auffassen.

Die Bedenken des Herausgebers ricbten sick insbesondere gegen

die Zeitfolge der aus den drei TJrkunden P. Cairo 67024. 67027.

67028 sick ergebenden Ereignisse. Der Vater des Petenten soil

seine Ehe mit der Mutter des Petenten gescbieden haben und dann

vor ibr gestorben sein. Da aber sogar noch bei dem Tode seiner

Mutter der Petent in fruber Jugend {vhc P. 67027 Z. 5)

1) Man beachte statt transire. Zu den xgdyy.uaiv inniTtoiri^evoig

vgl. Nov. 97,5 (ed. Schoell, p. 474 Z. 22).

2) Vgl. oben S. 231, Anm. 1. Ferner das uiv am Satzende von Z. 15. Wahr-

scheinlich steckt ein quidem darunter : ne uxor secunda plus caperet quam quidem

unicuique liberorum primi matrimonii competeret; der Satz ist Paraphrase von

Cod. 5, 9, 1.
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gewesen sei und nachher unter der Vormandschaft ((pQovTi'da P.

67027) seines Oheims von Mutterseite gewesen sei, ergebe sich ein

Widerspruch gegeniiber P. 67028. Denn die Kinder zweiter Ehe,
welche nach dieser Urkunde sich eine zweite Schenkungsurkunde
liber die ihren Vater zugewendeten Grrandstucke verschafft hiitten,

miifiten dock bei dem Tode des Vaters schon mindestens geschafts-

fahig gewesen sein. — Aber ganz abgesehen davon, da6 es miBlich

ist, aus den wenig prazisen Referaten ttber solche Parteibehaup-

tungen in zwei von einander unabhangigen Prozessen widerstreitende

Tatsachen abzulesen, liegen wohl die Schwierigkeiten, die Maspero
sucht, gar nicht vor. ]\Ian kann zunachst Masperos AufFassung

des Palles unterstellen, ohne die Angaben in P. 67027 und 67028

in unloslichen Widerspruch zu setzen. Denn das pflegevaterliche

Verhaltnis des Oheims zu dem Petenten wird ja nur <pQovn'g ge-

nannt, also war es — wenn iiberhanpt juristisch belangreich —
wohl eine blofie cura. Damit ware zu unterstellen, da6 der Petent

im Moment des Todes seiner Mutter weuiger als 25 Jahre alt war,

womit sich eine zum Erwerb durch Schenkung geniigende Alters-

reife der Kinder zweiter Ehe vereinigen lieBe. Und im iibrigen

steht die Ausmalung des Falles bei Maspero auf keiner sicheren

Grundlage. Da6 die Mutter des Petenten von seinem Vater ge-

schieden war, wird aus dem Wortlaut des zitierten Gesetzes Leos

geschlossen: danach sei sicher ein Fall zu unterstellen, in dem der

Gatte nach Eingehung der zweiten Ehe vor der Gattin erster Ehe
stirbt. Das ist sehr bedenklich : wahrscheinlich sind doch einfach

Anfangsworte des Gesetzes zitiert, nicht gerade der verfiigende

Teil mit dem Tatbestand de.s Gesetzes. Ferner ist es gar nicht

sicher, daB der Oheim von Mutterseite jemals Vormund des Pe-

tenten war. Bei der blassen Wortbedeutnng von (pgovxCg kann

ein bloBes Pflegeverhaltnis gemeint sein, das Bedeutung gewann,

weil der Vater die zweite Ehe einging. Dann hatte also der

Vater des Petenten seine erste Frau vielleicht iiberlebt. Ob die

erste Ehe durch Scheidung oder durch den Tod der Gattin gelbst

wurde, steht dahin. Jedenfalls bestehen nicht die vom Heraus-

geber gesuchten Schwierigkeiten.

Was das zitierte Gesetz Leos betrifFt, wiirde seine Anfiihrung

zunachst ganz gut zu dem Charakter des griechischen Textes, wie

wir ihn auffassen, stimmen. Der gauze griechische Text ist auch hier

eine Privatarbeit, die nur das fiir die Parteien Wesentliche ins

Griechische iibersetzen soli. Unter einer solchen Uebersetzung

konnte der Uebersetzer eine genauere Verweisnng auf das Gesetz

Leos beigefiigt haben, wahrend natiirlich im Reskriptsoriginal der

16 *
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Passus Z. 23 fF. sicherlicli gar nicht stand. Im Sinne des reskri-

bierenden Kaisers mnfite ja durch die Inhaltsangabe 1. 13—15 das

Gesetz Leos dentlich genng bezeichnet sein. Aber wie kommt das

Gesetz Leos hier zu einer solchen Wiedergabe? — Der dispositive

Text, wie er in Cod. 5, 9, 6 vorliegt, und von Justinian mehrfach

(Cod. 5, 9, 10; Kov. 22,27) bezogen wird, ist bier in den Worten

sicher nicht gemeint. Denn danacb kommt fiir die zweite Frau

niemals darauf etwas an, wie viel die Gattin erster Ehe aus einem

Erbfall nacb ibrem als zuerst versterbend gedacbten Gatten er-

worben haben wiirde. Falsche Uebersetzung kann anch nicbt an-

genommen werden, denn dann miiBte wenigstens der Text von

Cod. 5, 9, 6 pr. durcb die griechiscben Worte hindurcb scbimmern.

Anch an eine bloBe nngeschickte Paraphrase des leonischen Ge-

setzes kann wegen der sachiichen Verschiedenbeit nicht gedacht

werden. Ich weiB nur einen Ausweg, der allerdings der byzan-

tinischen Praxis ein gut Teil Unachtsamkeit gegen die Gebote

ihres Kaisers zutrauen miifite: Justinian hatte ja ausdrucklich

(Const. Cordi nobis 5) verboten, eine Kaiserkonstitution anders

als mit dem Texte, wie ihn die repetita praelectio des Codex vom
Jahre 534 gab, vor Gericht zu zitieren. In der Konstitution des

Leo (Cod. 5, 9, 6 pr.) konnte aber im Anfang ein Satzgefiige durch

die Kompilatoren gestrichen sein, welches vor der neuen Verord-

nung deren Motive kurz darlegte. Dieser Eingang konnte sehr

wohl gerade von dem normalen Falle ausgegangen sein, da6 der

sterbende Familienvater sein Weib und seine Kinder gleich bedenkt

und konnte dabei gesagt haben: ebenso wie die erste Frau neben

ihren Kindem in normalen Verhaltnissen bei testamentarischer

Erbfolge einen Kindesanteil zu erhalten pflegt, ebenso sollte auch

(oder: bekomme gewohnlich nach Anordnung eines billig denkenden

Erblassers) die zweite Frau billigerweise stets nur einen Kindes-

anteil neben den Kindern erster Ehe bekommen. Als Eingang zur

Konstitution Leos ware der Gedanke sehr wohl zu verstehen, und
der Text der Konstitution, nicht ein Referat ist ja auch nach den

Worten (6 vouog ovrag 6 Aiovrog) gegeben^); endlich ist die

Zitierweise nach der Harenga damals bekannt. TrifFt diese Deutung
zu, dann belegt unsere Urkunde die Existenz griechischer Ueber-

setzungen zu den spaten lateinischen Konstitutionen. Die agyp-

tische Praxis
,

die im 6. Jahrhundert kein Latein mehr verstand,

brauchte griechische Schlussel zu den lateinischen Rechtsquellen.

DaB im Reskript hier SchluBklauseln wie die in P. 67026,

1) Schon von Mitteis, Zeitschr. d. Sav. Stift. f, Reclitsgesch. 31, 397 betont.
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P. 67024 vollig fehlen, kann nack unseren Darlegangen iiber die

Bedentung dieser Abschriften von der griechischen Uebersetzung

keinen Anstofi erregen (vgl. oben S. 213 f.).

V. P. 67032.

Die wichtigste neue TJrkunde fiir die AniFassung des Prozefi-

verlaufes im justinianischen Reskriptenprozesse ist heute dieser

Vertrag, den im Juni 551 einige Aegypter aus Aphrodito mit

ihren Sachwaltern (exsecutores negotii) in Konstantinopel ab-

schlossen. Da hier die tretfliche Phototypie wenigstens fiir einen

Teil des Papyrus (Z. 1—30) ein Eingehen auf die Grundlage der

Textpublikation ermoglicht, gebe ich den Text in der Zeilenord-

nung der Publikation.

[Chrisma tov &](iot(<[TOv y.ul EVGs]^EGriiTov dsGEtoTOv

r^Hmv ^[luvtot^
\

\^loi^Gtivucvov tov uimdov ^vyovGrov ml Airo~

z9c<rop[ob]
I

iVous dy-oGtov 3t£[u:trov, iistu Ti'jV vtiutucv 0[X](ccviov)

BuGiXCo\y\
I

TOV Xa^u:tQ(ou<tov) erovg Sexc'.t\ov\ ti] arpo ^tevts Bidcov

5 ’/[ovlfovPj
I

lvd{iy.tlovog) xEGGuQeiGyaiSBy\(i'trfS\ iv tj) Xcifi:rQc2 wX
[fVJdo'lo) 0X(av{ov) K[c3]vGT[(a’]n'vov

|
mXbi rc'.Gde rug

GyyyQuq:gy[Giv onjoXoyBucg ml
|

Gvv^yyy.ag [.T]pbs' uXJ.y'iXovg [S]C%u

SoXov y.a\i\ fiiug y.cd [uM'.x]yig
|

'/mX avuyy.yig yea ^ccGyjg nBQiyguefyg,

iyovGy] yveofuj x«[i]
|
uvd’euQha 3rpo<ap[£]e£/, £z ylv xov tybg fie-

10 p[oiv AioGy.OQOgl
|

’AnoXdaxog y.ai KuXX(\y\iyog Bi'y.xoQog y.cd AaoX-

Xebg ’I<x)ccvv[ov]
|

y.ul KvQog BC/.xoQog due J!Bv[o]yjd'ov AaoXXarog

ao[i]ov^iivov T»)[v]
I x^Qecyy uvxov ccuoinog, bgfico[y.]Bvoi uauvxBg ceab

ycbfiyjg
I

[y.aXo]i\uEvy]g 'A[<pQodix]ai' to[w] Av\xeao7i\oXEirov v[o,uov rijj

&ri^uuov
I

EEt]uQXE([ag\ ea [de tov] exeqov fiE'povg 0X(uvtog) Jl[uX-

15 X.eediog 6 Xce}ia:g(bxeexog)
|

ybfeyjg] jov •&[£tovJ y.eovGiGxcoQiov
,

vibg

’Ic}dvv[ov xov xr,g ^ceycegueg{?)]
j

fivyigy,[g y.u\i ’Eaiyoi'o[g] b Xuy,-

nQ6{xuxog) z[d],«(?; 5’), u^(p6[xBooi . . .] |

oguayEVoi ex y.y,g Abovxi . . .

a[6]X.E03g t[>]^ /h£j’c4j^c;],
|

Kecaaadoy.eov £.T[«p]jr£('^',

4 6e-,tcfT[ov] nach der Phototypie. Maspero liest d£)«[aT]o[u] — zij tcqo Tthrs

ilS&y ’l{ovlCov2] Maspero. 5 tEaaaQEie-Aaiday.[a.zris] lies zeaauQEGyaidtxluzr];]

— ?.aii7iQ& so nach Phototypie. 6 Xach den Spuren dachte ich an [£|]^s,

woran aber AYikken zweifelt. 9 Maspero a-eoKipif'jfffi fx. 16 d,uqpd[Tfpot

fiiv . . . 3Iaspero. Aber es folgt kein da. 18 Maspero Aaovzi :rdlf<as

t[%
] I

JCuTcetado-Aav (zur Form KanyiadoAui verweist Wendland auf

Usener, Der hi. Theodosios, S. 116). Der obige Ergiinzungsversuch geht von der

Beobachtung aus, daB auch in Jsov. 30 (rtaQi zov uv9v7tdzov KuTiTtaBo-Mug) Kan-

ezuioxai, KuzcTtuSoAiu stets ohne Artikel steht.
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[y.arci] To:v[r)jv]
|

ti]i' ^i:Gi2,8id[a] 7i[6]hv ^Is

20
I

dijXovusvoi^ Gvfiqxot'oig’ xccTuX.ujio^tsg eyravd-u e:tl tavtrig
\

rrjg /ic'Gi/.ivovff?^^ O' :tQOy£ygciu^evoi, /hodxOQog y.ul
j

’Atco).-

k&g y.c'.l Ku/lCi'iy.og xcci Kvgog di’ ZiEvovd'OV 7t0Lov\fiyi'0V
|

r7]V yagi'.v cwrov, d-fucv i:roQi0c<[isd-(i y.iXsvGiv y.c'.ra rav
|

avTidC-

25 y.ioi' iji-icbv r'ov x:8qI ^Hgay.Xetov Wcdatos xal Xoix:av
\

ait'o Ttjg

yyiTtgag y.ayijg^ i’n yijv y.cd y.ad-' oCovS'tjxotE
|

:XQ06(h7tov axo-

dsiy.vvyBi'Ov ay.oXovd^cos t)', dsla vucov (sic!)
|

[y.E]X£v0£L y.cd dstj-

'9'[£VTf]s y.UTa <t6i'> vouov TCQccy'^[o]Qog £X^i^u.6roy
I
[row n]gdy{iurog xoc-

p«z[A12(j]££g X006>,V£V£y[u]fl[£v] Tl'j
|

X.C'.llXQOrrjXL £xl ’lovviov

30 fitpog rijg ccgucog T£00cc[g£i0xcaS£yc'T>;g]
]
ixivsiifjdecag, xar ’Alyvx-

n'ovg d£ X£VT£y.aid[£X(irr)g]
|

m6r£ uyrrjv 6vv &Etp xccguyeivoyBvrjv

rfj @rj[fiuLCov yaga]
|

Xcc^biv ti)v ElgTqytvijv &£iav xeXevGlv i\toi r[o

jrop£(T0'£j/(?)J 1 xuq' rjuojv d-£iov vxoyLvr}Gtiy.6v, y.cd epcfaviGcidd-ca ro£j|

xc'.ru ycjgccp diy.uStCjQioig, xcd xuGav bvvolciv y.cd 0 ... p, ....
|

33 y.cd EXBi^tv xai c.ygvxvCuv y.cd £x^i^[c'.0]iibv '&£[(j9'ca(?) raj
|

rjpB-

Tc-gn xgcr/uuTi, Bcog ov xs'garc xccgadol&tyBmi r/j di'y.rj
|

;rp6[p]

jraP«[i'j axaXXccyiiy cc[v\xgy yi x^g ccvxrjg
|
d-B^ag v.bXbv-

40 (J£cjp, y.cd x[ccgB'\^ai xccgcc xb dixu0X)jgtoi> vxb Byyvu[g]
|

d0q3aX.Blg

ov gi]v dX.X.cc y.cd xkvxk rd dxod£ty.i>v(iBvu xg60(axa
\
y.axd tjjV dv~

vayiv Tov Bigr^gs’i'ov rvxov xai £y.^t^c/.0[(xi]
|

dygec XBgccrog dCxijg'

rjpQv pivxoc didop^evcov rd £,ug;[«]j'(ertx[«:]
|

xai rd dvaXxojiaxa tijg

xd^Bcog, y.cd dxoXay^avovxcov to xExagxov
\

(le’gog xdvxcav xciv sva-

43 yoyBvcov xgoocaxcov <?n'op[r]ou^[rai'],
]

xov dXX.ov ii!ii0£(og XBtccg-

xov fiB'govg xav avxCiv 0[xogxov/.(av?]
|

0xbXXoiibi'Ov xT] vyLBxigcx

19 ^aadsid[u z]6lli]v Maspcro. D.aC (lies der korrekte Text ist, ist ja sicUer.

Aber stcht nicht ^[oJXii da?
|
nach x]oXlifv liest Maspero -/.ai rqv . . .

gXX

r£x|[. •]• Ich lese zweifelnd xq ^v.rqy toy 7U[i!]pi-4o{j]
,
also etwa prae-

fectudaej lllyrici. Aber Wilcken teilt niir brieflich sein Bedenken dagegen mit, in

der arg verwischten Zeile nach xq uberhaupt noch etwas zu leseii. 19/20 Lesung

nach ahnlichen Stellen, z. B. P. StraBburg 40, 13, sicher. 20 Ueber intran-

sitWes y.araX.ajSicv „ankomnien“ vgl. Usener, a. a. 0., S. 138 u. Nuth, a. a. 0., S. 46.

22 xoiovyoy Maspero, aber ,a[f] steht wohl liber der Zeile. — 8i fp[oi)] Maspero.

23 v.[axa\ Maspero. 24 tov lies xmv (Wilcken). 26 vy,iav (sic) Wilcken.

27 [>ieX]fva£c Maspero. — xya . . . Tgo? Maspero. y. steigt zu r hinauf tiber die

Zeile. X ist nicht eingefugt sondern steht nur im Diiktns hoch. Wilcken auBert

sich allerdings zuriickhaltend zu 5r(iKKT[o]eos. 30 xsvxeKUL6[tKdxrig] Maspero.

Aber war das M'ort wirklich ausgeschrieben
,

nicht abgekiirzt; xsvx£xcttS^'‘’''~7

cf, Phototypie pi. XXIII. 31 Br,\fiaitav Wilcken. 32 [iroettrO-fii]

Wendland, [i5pi’Ac(;i;-9’£i’] "Wilcken. 34 nach 54 ware ivxgavtav moglich "Wendl.

36 erg. v. AVilcken. 40 e-/ijitl}da[ai] IVilcken. 41 dyyi — fU9[c:]j'tpn)£[a]

lecture presque certaine, Maspero. 44 Mitteis : xdvxcov <xa>v> xav. 45 gxsX.-

Xousvov Maspero, Wilcken [die]
|
axMouivov — c[- •] Maspero : le a initial du

dernier root est tres douteux — alxoQxovXavJ? — Xein, c ist sicher bedenkliche



neiie Urkimden zum justinianischen Eeskriptenprozesse. 237

XauTCQotijTi • tav ] di'y.rjg tj jfpd du),g

e^£0Ti 'ijutv Xa^slv «’[g] ^pyo[v ] |
Sn:hQ ^rjfiLWuccTav rifiav

y.id ai'Ttbv rh >Iu[i]g[v T£r«]p[roi/]
|
fispog xal r/j vjiaTspa Xuiitcqo-

50 rrjti TO aklo Ttruptov, fSJSrf
|

rovto {fxdp te (SxvXfiov xcd

xoxov xcd dvcckcoudrlcov] avzijg
|

tlrot xcd rav TtpoarjxovTCOV ccvrij

xcudapuov. xcd /tj) dvva^d-ui
|

uvtriv ev ovSeveI ccucpi^cclkEiv })

xapcijirivai xa xpoxEi{i[Evci\
j

evpcfcavcc, dk)d Eig XE'pag ci^ccc svXdyag

xcd (jxovdcdcog xcd dtz[a]<'co[g]
|
xccxd xccvxcc evtqccvi] tpoxov, biya

65 oic'.GdrptoxE !r()o5o0to:[s]
|

xcd padiovpyEucg xcd vxEgd'EGEcag xcd dva-

jSokijg xcd n£TEcopEi0^o[v]
|

xcd ykEvcjg' Etoificag EyovxEg xcd ')]!iEig

vxb koyov 5rpoff£^()£u9[a(]
|

rou ivdo^orccxov 6TOUTrikcxto(v) Tijg

yaoag xcd xov ci[pyovTog ixci0T]ov,
|

bv die xoohjpijeEtui ij^cv c'.x'

avxcbv fj ^u£r£()[c.'] h'ulxooxrjg],
]
scog ote Eig itEpug dyd-fj rj too xced''

60 ‘i^[fiu]g' 'xpccyficcTofg 'dextj

,

|

cajf/i^TTCJg xcd cixcaciyvmQxoig xa . ec

8 Exjiili[«6[ibv]
I
xoii]0a6d'ai, xcd ixSovvai roig ivayoycivoig [;rpo-

ffcbxoig?]
I
Etocficag eyo^EV xivdvvoi f^it&v xal nopep xcc[

|

xcd 8Cxag liyEiv. Eyca xe 6 xpokEx&Eig kccunpdxaxog n[aXld8cog]
|

dvd'opokoySi ixoi'pcog Eyeiv ipuEivut xotg TtpodiopE^dslet fioi xap'

[o;tS]i'
I

Gvyccfavoig xcd bpokoytjfiaoiv, xal C}tE'p^a[t x]c(vtcc xal Eig

65 n^pag
|

[dj^cx xced’’ olovdrj^Toxs JCQopv}iu[ov]Ev9H’rcc jtap’ j)um>
\

Tpo.TOJ' 8e itp , (i .... ca h Ta[vTca-’] xcct[g
|

bycokoyCaig x[cd] ui) iv ov8eveI n[apa]^fjvaL xccyxa
|

xa[x]d [t])/!/ dvvc'.piv trig Jtop£K>0'[£t«?]»;[g vpiv d-Etug zfAfi!](?£05?,
|

70 ulXd pdXXov a\eivxccg xovg [i&,u]fT£porj [dvjxidi'xoxg
\

xovg

ivxExc'.yiiEvovg xal ccTCodEixvvpivovg ixl navxl XEcfccXcci'lcp?]
|

civij-

xovxi vpiv xax’ avxav [,(i]f;i;p£<. xrig xtEpatco^Ecog xov vjiSXEpov
|

x:pccy}iaxog, xcd xcpoGEni xovxotg xcpbg OuepEexipav xal 6;|;v[poJr£'pai/|

dscfdXEiuv encopvvfiEd^a dXXijXocg, Eyd> phi’ vpiv, vfi[£rg df ipoi],
|

xbv d-Ecov xal 0E/3dapcov opxoa, ti]i' 8} c<:ycc([i’] xcd 6[uoov0iot']
j

76 Tpid8a xal xtjv vcxijv xal xxjv 8iauovr)[v\ to[v] x[a]XXi[vCxov\
|

ripSiv 8E0n6xov 0X(avcov)’Jov0xivia[vov xov] alca[viov Avyo80xov]\

xcd ^[i’To]xparo]p[oj, ippEVE]ly xpig a[u]oXoyTj[d-Ei0iv]

(sic!)
I

itccp’ i)uS)i' apqioxEpcov tv xccvxcag xedg iGoxvTtoig (yu[<?Jt
|

Lesung. Erwartet wird ein Verbum des Schuldens oder Zahlens : SloP’tiaoasvav]

Oder d[qofUoufr(flj<]. Mitteis a, 0. meint £[x^»j(>o,ufV(av]. 46 vielleicht £i[?]

X6yo\v xfpdotig]. 51 ovdivsl lies oiStvl. 53 ivToavi} ist ganz richtig

(Bell svSQavfi) Wendland. 54 jafrf£o()tie/io[{j] lies pcxtaQiauov. 56 Maspero

*ct Tov f’[ ]o. 59/60 Der Text, soweit bier von in^tpaeuog die

Rede ist, ist unklar. 66 St kann nicht richtig sein
,
da rgoetov den SchluB

des vorigen Satzgiiedes bildet, im folgenden zii erganzen .-re/ocfdefvcjci ? Wend-

land. 71 lies ptyoi. 72 ^Qoctxi ^\i!cken. /4 St lies tt

Wilcken.
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80 o^okoyiaLg. Ei dl iiij tovxo noii\6onev, nciQi^Ei to ft»)
|
sfi^svov

fitQog Tra iji^ievovri xQvSiov XitQug dvo sgya
|

xal dvvdnsi ditai-

rovfiEvag, xal dv.ov ijifisvEty acc0iv
]
tolg aQoyayQa{i^avoig Gv^qxa-

voig, Kal anl rovtoig dicaeiv
|

a^apcorij&a'vTag ^^9
’ aU'iQXmv xal

dXXiqXovg] aicaQaxy\6uvrag tccy^'
\

ovtag axaiv dassty [n^oiaiv ^[i’]-

85 Xarraiy aig [jcf'pajg «|«t
|
<o/ioAoyijd«fi£v. nyo6ofio[Xo]ya) da ayco

Jlcdlddiog jiovo[fi]£^rag
|
£[To]f[uo3g]'£;(£iv ava\yy?^alv vi.i[tv] aQ^ofia-

r[otg] ©It’Jv @fw iv x:a'mtag
| [.Ji/ Gr/Pcdda to '9'£io[T'] v’jto[iv[y~

6t{i'x[hv\ T[b :T()0«j']o^£V'&[£V] (loa
\

'A\aV\ g}yXax&[av] . . . tcuq' ’v[iav

90
I

I

rfjg diaerpotpyg accI ^yyi'ccg r^g

Tof[s ] )
itQc<y(iii6iv tvyxdvovdiv av Ttj Sa tfj jcav-

avSaiyov 7i[6X]aL'
|
m [lyv S)6xa xb nQov6y.iov xov avxo^gaxxov

eXV^iccxog
I

xrjg vyaxagag vitccgx^iji’Ki xcoyrig ^[a\^aiS) vjtag dvo
|

95 )j y.ai TrXa'ov xgiav voyiGyaxlbiv nccgccGx^^V^oya'vojv ;io[i]
|

itccg^

vyav xav cigoacfxjyr^&a'vxeov y.al xaxccg:uvag noui6ix[y]a[va)v]
|

[. . .]ovs tov avdo^{oxdxov) dovxog, xal dnoXjjyij^oycci xglxov

jU£9o[g] I

xcov vnag xovxcjv dvvoya'vav, xa da yes

6ai XU
\
.. a . ij xov .. tc . x ... . daecgij) [x\QVdovS

100 xgiC(xo[vxu !']§ [xal] iV[o];i;[os a'iyv]
\

[tw] ^auo ogxa xul [t]«

vnag to[u]t[ov] in[r}]gxrjyavcp x[i]yd[vvip. H]
\

byoXoytu xvgCu

xul pa^aiu 0wxa%sl6a xgbg xov
|
ngbg unaeiv nav-

xaxov TCgoqiagoyavrj fpoT);^[£t?]
]
myoXdyriOu xal iTtoygdipag

X^i^q'I' ^yu uTtaXvOa f |
Chrisma 0X(aviog) nuXXudiog x6y(rjg) 6

105 Tcgoyaygayyavog ad’ayryv xavxijv xijv byoXo'yiuv ini na^rjy xolg

ng[o]yayg[ay]yavoig &vy<fidvoig xul . ga
|
vnaygaijjK

XSigl aytj Iff Chrisma ^X{aviog) ^oi^uyycov ’Ad^uvuGi'ov unb .

[ ] I

xi^g &)j^uia>v x^Q^? yagxvga [rjidf xr/ byoXoylu

UxovCug nagu too]
|
^ayavov Chrisma f ^{luviog) Imdyyi^g

©]£[obJwpov unb x-^g Avxcoy [noXacog T?Jg]
|

[Gri^uicav jjtopag],

yagxvga [T/]d£ xfj byoXoyuc uxovdu]g nagu [To(t)) '&£ft£Vo(v)]
|

110 0).{uviog) , mg . . oyiog @£odoe[toi>] a . . ng |

86 Restitution von Wilcken. 88 [f]v Bri^aCSi ist nach Maspero ausge-

schlossen, da der erste Bucbstabe eine Spur unter der Zeile lieB, „conime la queue

d’un t“. — jreocey]oefi;^[f»] Wilcken. 89 90 miissen nach Maspero absichtlich

ausgeloscht worden sein. 91 ci’r]j;'0'*t(i?js Wilcken. Ki'Kj^S'fjffTjs oder

oqg kann gemeint sein (Wendiand). 94 mbglich auch Lesung ^s-

pmae, aber wenig wabrscheinlicb, Maspero. 97 [opajovg? Wilcken. Dagegen

mit Recht Maspero, 99 [xal] fifogog Maspero: ... av

100 x[i]v6[vr<a, 'H]
|

dfioXoyi'a, Maspero: v.li]i'8[vvia]
|

oyoXoyi'u. 105 nuoriv

lies Ttaeiv.
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[t]axtO}iL6&cov ini rf^g nggrrig tov\ r« huqxvqov (sic)

. . I
b^iokoyki uxovGag nagcc tov ^sjisvov j ^k{aviog) ©Boda-

gog voragtog,
|

tfiv ^QSlav ixreXmv unuGiv xolg EvdssigiJ) xcd to

xtt&siG[i[a]
I

n:oi[ouJ,«£i/os iv xij icyicaxdxr] iieycckr] sxxXrjGia xavxrjg
|

[rijs nokBCjg (lagxvgci xf/Ss x^ \a0q)^aXEici
[
t;; £;«t£-

xtEiGi] xlioGx6go[v] xal KaXXivixov xai
|
Kygov due Ue-

T'o[v]0'o[t>], xal \^AnoXX\&xog, Eig IlaXXddiov
j
xby ev . . .

Also im Juni 551, in der alma et illustris Eoma urbs des

Flavius Constantinus sebliefien drei Leute aus Aphrodito, der eine

vertreten durch einen vierteu, einen Vertrag mit zwei Mtinnern

senatoriseben Standes (viri clarissimi), FI. Palladios und Epigonos,

beide comites sacri consistorii. Im Texte des Vertrages ist zu-

naebst die Veranlassung (Z. 20—30) zum Vertragsscblusse und

der Vertragsantrag der Klager (Z. 30—42) beriebtet; die drei

Leute baben eine sacra iussio, also ein Reskript*), gegen einige

Prozebgegner
,

die sie mit Klage vei’folgen wollen, erwirkt.

^Herakleios Sohn des Psaius und andere aus unserem Dorfe“

werden dabei als Gegner genannt, aber aucb andere Personen,

die sacblicb von dem Reskript mitbetroffen werden, sollen ver-

klagt werden. Tim den ProzeB auf der Grundlage des Re-

skriptes fubren zu konnen, brauchen die Klager aber „nach Ge-

setz“ einen exactor als exsecutor negotii, und sie baben daber an

die beiden konstantinopler Senatoren im Monat Juni den Antrag

geriebtet, dafi einer von den beiden offenbar assoziierten comites

als Sacbwalter mit dem erbaltenen kaiserlicben Reskript bezw.

mit der zur conventio bestimmten Ausfertigung des.selben nach

der Tbebais reisen und es dort bei den lokalen Gerichten, d. h.

also vor allem bei dem dux et Augustalis Thebaidis insinuieren

und dann mit allem Eifer iiber die weitere Durcbfubrung der

Reskriptenklage bis zum Urteil wachen solle; der Sacbwalter soli

die beklagten Personen vor Gericbt laden und sicb von ibnen

die Gestellungsbiirgscbaften geben lassen, die der Beklagte nacb

der Ladung dem exsecutor des Klagers zu stellen bat, und aucb

bier wird wieder daranf bingewiesen, dafi niebt nur die im Re-

skript genannten Personen als Beklagte in Betracbt kommen,

113 ivSfiig, lecture clouteuse, pour Evdtiet. Ist ivdEiig richtig, so ist es

ebenso zu beurteilen wie P. 67028 Z. 3. 12 der ebenfalls statt des Dativs falsch-

lich gesetzte Nominativ Sisviyxovra. Man konnte die Formen nicht mehr bilden,

half sich oft mit Analogiebildungen wie aoxovroig (Wendland).

1) XoY. 113 c, 1 gibt eine Aufzahlung der Arten von Reskripten.
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sondern aucb die nacb der sacblichen Tragweite der im Reskripte

gegebenen forma jurisdictionis betroffenen Personen; bis zum Ende

des Prozesses sollte der exsecutor seine Grescbafte wabrnebmen.

Im Znsammenbang mit dieser exsecntio negotii werden (Z. 42—63)

die gegenseitigen Vertragspflicbten der Klager und des exsecutor

aufgefilbrt. Die Elager sollen AuslagenvorscbuC fiir die Insinua-

tionsgebiibren und die „Kosten des Offiziums“, also der Statt-

balterei, leisten, sie sollten ein Viertel der von den Beklagten

gezablten Sporteln erbalten, wabrend Dreiviertel dem exsecutor

davon zusteben. Yon den Zablungen, die auf Grund des Prozesses

oder obne daB es zum Prozesse komnit (n:p6 gemacbt werden,

sollen die Klager nur Dreiviertel als Ersatz fiir ibren Scbaden

empfangen, der exsecutor dagegen das andere Viertel fiir allge-

meine Unkosten (s/.vXuos ‘) und xotcos), sowie fiir Yerwendungen, die

er selbst und seine unfreien Angestellten (ncidugiu) macben, Der

exsecutor soli die exsecutio treu besorgen; aber aucb die Klager

sollen stets bereit sein, vor das tribunal des Provinzialstattbalters

zu treten bezw. vor jeden Beamten, vor dem der executor ein

prozessuales Auftreten fiir dienlicb bait; bei dieser allgemeinen

Yerpflicbtung zur ehrlicben Durcbfiibrung des Prozesses wird den

Klagern nocb besonders (Z. 61) die Pflicbt zum ixdovvut tolg

ivuyouivoig [ ]
auferlegt, sowie zum Auftreten in der miind-

licben Verbandlung {dixag Xs'ysiv). Diese Yerpflicbtungen werden

unter detaillierter Hervorbebung der einzelnen Pflicbten nunmebr

beiderseits unter Stipulation, Eid bei der Dreieinigkeit und beim

Kaiser und Konventionalstrafe von zwei Pfund Gold gestellt.

Palladios t^Z. 86il'.; iibernimmt nocb personlicb die Yerpflicbtung,

das Reskript in die Tbebais zu bringen. Er soil aucb vor dem
offlcium des Stattlialters der Tbebais die Tatsacbe erbarten, daB

wirklicb das Privileg der Autopragie dem Dorf Apbrodito ver-

lieben worden sei, und dafiir soli er drei oder sogar vier solid!

von den Klagern erbalten, und wenn fiir diesen Streitpunkt die

Klager einen ProzeBgewinn erzielen, soil der exsecutor ein Drittel

davon erbalten. Aucb diese besondere Zusage wird mit Stipulation,

Eid und Konventionalstrafe bekraftigt. Palladios, drei Zeugen
und der Kotar unterschreiben -). Eine Unterscbrift der drei Klacrer

feblt. Sie mag sicb nur auf dem gleicblautenden, in der konstan-

tinopolitanischen Kanzlei zuriickgebliebenen Exemplar®) gefunden

1) ar.vluug gelit wesentlich auf die Reisekosten. Denn ay.vllfad-ai ist in

dieser Zeit fest als nSidi wobin bemuhen, reiseii" (Xutb, a. a. 0., S. 4-3) Wendl.

2) Vgl, dazii die Vorscbriften von Xov. 73 c. 2. 5.

3) Z. Gd— 70 sprechen von zwei gleicblautenden Vertragen.
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haben. Unsere Urkunde ist wahrscheinlich diejenige welcbe die

Klager mit nachAegypten nahmen, und die mit den Papieren des

Dioskoros, Sobn des Apollos, uns erhalten ist. Wie sick die ganze

Urkunde in die sonst bekannten Vorgange, die um dieselbe Zeit

im Dorfe Apbrodito spielten,’ einfiigt, ist schon oben kurz be-

sprochen worden (S. 217 f.).

Die Urkunde ist von bober Bedentung fiir die recbtlicbe und

sittengescbicbtlicbe Erfassung des justinianischen Anwaltsstandes

vie fiir nnsere Anscbauungen vom justinianiscben Prozesse.

Zunacbst die ix^i^aGrai, die exsecutores. Fiir sie wird die

bisberige Anscbauung, wie Betbmann - Hollweg ’) sie formnlierte,

bestatigt. Der £xjii^a<3(i6g, die exsecutio, ist nicbt eine besondere

Amtstatigkeit eines besonders dazu bestimmten Beamten, sondern

eine Funktion, mit welcber die klagende oder Vollstreckung fiibrende

Partei eine Amtsperson betraut. Meist treten in den Rechtsquellen

die Offizialen der grofien Reicbsbeamten als solcbe beauftragte

exsecutores negotii auf, die apparitores oder adiutores des officinm

des magister officiorum (magistriani) ^), die Offizialen der praefecti

praetorio {eTtccQy/y.oi, praefectiani)j*)
,
wie die Offizialen der Vicarii

und der Statthalter der einzelnen Provinzen^). In unserem FaUe
handelt es sicb um Leute senatorischen Standes (viri clarissimi),

Angehorige des kaiserlichen consistorium, comites sacri consisto-

rii®). Wie der Mitredaktor der justinianiscben Institutionen, der

antecessor Tbeopbilos®) sind aucb diese comites s. consistorii wobl

Anwalte im Barreau eines der grofien konstantinopolitaner Giericbts-

beamten, bTacb den Spureii vermutete icb togati') tribunalium

y.Kta ravTTjV rijv ^aSiKda nokiv jCQKKfsy.Tov^ccg tov ’IkkvQixov, also

Advokaten der Gerichte der praefectura Illyrici in der Hauptstadt.

Jedenfalls handelt es sicb, aucb wenn diese auf sicbere Lesung

nicbt zu stiitzende Vermutung irrtumlich scin sollte
,
um Advo-

katen®). Hur so istm. E. zu erklaren, dafi Palladios und Epigonos

1) Der gemeine ZivilprozeC ?>, 157. Vgl. Baron, Abhandl. aus d. rora. Civil-

prozesse III 189 ff.

2) Nov. 124 c. 3. Cod. 12, (iO, 1.

3) Nov. 124, 3.

4) Cod. 12, 21, 8pr.

5) Deber diese comites eonsistoriani vgl. Haubold, opuscula academica I 273 ss.

Mommsen, (Ostgot. Stud.) Neues Arch. d. Gesellsch. f. altere dt. Geschichtskunde

XIV, 481. Seeck art. comites, Pauly-Wissowa, Realenz
3
klopadie, IV 644 ft'.

6) Const. Summa § 2. Const. Cordi nobis § 2, vgl Cod. Just. 2, 7, 20.

7) Zu Togatus als Titel vgl. Cod. Just. 2,7,26,2: nuncupationem togati . . .

8) So schon Mitteis a. 0.
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als gemeinsame Kontrahenten auftreten, wahrend nur Palladios

selbst die Reise in die Thebais machen soU. Das weist deutlich

daranf bin, dad diese beiden Kappadoker znsammen eine Anwalts-

kanzlei haben. Nur dadurck ist es wokl ferner zu erklaren, dad

sie exsecutores werden, auck ohne sick als Offizialen eines der

groBen Offizien bezeicknen zu konnen. Dad auck die togati, die

manchmal im Gegensatz zu den exsecutores genannt werden*),

solcke Mandate als exsecutores erkielten, konnte sckon aus der

Machbarsckaft gescblossen werden, in welcber der Titel de exsecu-

toribus et exactoribus in Cod. Just. 12,60 mit dem Titel de lucris

advocatorum etc. (12, 61) auftritt.

Durch unsere Urkunde wird unsere Ansckauung iiber das

Verkaltnis des advocatus zum exsecutor im byzantinischen Eeckt

Justinians sickerer. Bisker ist in unseren Darstellnngen der exse-

cutor in dieser Punktion des Sackwalters ganz zu kurz gekommen.

Bezeichnend ist, dad Pauly -Wissowas Realenzyklopadie den Be-

griflc' exsecutor gar nickt einmal kennt. Es ist eben vielfack iib-

lich geworden, in dem exsecutor stets einen Gerichtsdiener, viator,

zu sehen -). Da rlickt unsere Urkunde die Punktion des exsecutor

negotii in ein kelleres Lickt. Wir treffen kier in der spatrbmiscken

Recktsordnung eine ganz aknlicke Ersckeinung wie das moderne

England und das moderne Frankreick sie nock keute in dem Reckts-

leben bewahrt haben mit ihrer Untersckeidung von barrister und

solicitor, von avocat und avoue. Im Byzanz Justinians gibt es

Barreaus (consortia) der advocati, togati, der Leute, die als beredte

Fiirsprecker (disertissimi advocati) f'iir die Partei bei der Darlegung

der Parteiantrage und bei dem Beweisverfahren in der miindlicken

Verkandlnng, reden. Das ist so bekannt, da6 kierfiir auf die ge-

liiufigen Darstellnngen verwiesen werden kann®). Aber neben dem
Pladoyer kommt die Vertretung der Partei in der ProzeBeinleitung

und in der Erledigung der prozessualen Geschafte in Betrackt.

Das tun die exsecutores. Rack den justinianiscken Konstitutionen

laden sie im ordentlichen Prozesse durck conventio libellis wie im

Reskriptsprozesse den Beklagten'*), nekmen die Gestellungsburg-

1) Coil. 2,7,0. Cod. 3,1. 13,9. Cod. 3, 2, 3pr.

2) Vgl. die Darsteilungen des justinianischen Ladungsreelites im Zivilprozesse.

Justinian gab allerdings selbst den AnIaB zix dem Mifiverstandnis, indem er den

exsecutor des gexrbbnlichen Civilprozcsses als viator bezeichnete, Inst. 4,6,21.

3) Bothmann-IIolhveg, Gem. Zivili)rozefi 3,161ft’. Kubitschek art. advocatus

in PaulyAVissowa.

4) Grdentlicher ProzeB ; Inst. 4,6, 24.25. Nov. 53 c. 3, 2. Nov. 79 pr. c. 3.

Nov. 96 c. 1. Nov. 112 c. 2. Nov. 123 c. 8. Nov. 123 c. 27. 28. Reskriptenver-

fahreu ; Cod. 3, 2, 4 pr. Interpolation im Cod. 7, 39, 3, 1 a. E.
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schaften von ihnen entgegen^), lassen sich andererseits von dem
Klager dessen Persistenz bis znr Litiskontestation garantieren ^),

laden dann Zengen znk miindlichen Verhandlnng®). Unsere Ur-

knnde laBt erkennen, daB der exsecntor wahrend des Prozesses die

Gerichtsbeamten bestimmt, an welche sich die Partei als znstandig

wenden soli*). Endlich miissen die exsecntores in der Vollstreckung

ihre Rolle gespielt haben, die noch naherer Klarstellnng bediirftig

ist. JedenfaUs daher kommt ihr doppelter Name : exactor et exse-

cntor®), exactor griechisch nQdxTmQ, exsecntor exjiijiaffnjg^). Exse-

cutor negotii heiBt der Sachwalter oft entsprechend dem ix^i^aGrrjs

Tov TiQuyi^iarog nnserer Urkunde’). Diese Tatigkeit des exsecntor

wird nicht von den Angehorigen eines bestimmten Bernfes wahr-

genommen. Sie wird meist als Funktion der Offizialen geschildert.

Aber nnsereUrknnde spricht wohl dafiir, daB auch togati, Advokaten
fiir einen ProzeB zn exsecntores emannt werden konnten. Es ist nicht

anders als im heutigen England, wo auch der solicitor einer Partei

von dieser auch einmal zu barrister-Fnnktionen ermachtigt werden

darf, Oder wie hente in Frankreich, wo besonders in der provin-

zialen Praxis mancher avone eines kleineren Gericbtes zugleich

auch plaidiert. Die Scharfe, mit der dabei hente noch in vielen

Landern die Sitte die Scheidewand zwischen der Fiirsprecher-

tatigkeit nnd dem Sachwalterdienst anfrecht erhalt, macht es ganz

verstandlich, warnm Justinian im Cod. 13, 1, 13, 9 den Advokaten

einscharft, dnrch exsecntores negotii ibr Honorar von der Partei

einzuklagen, wahrend andererseits die togati selbst auch exsecntores

sein konnen. Uebrigens ist nicht ausgeschlossen, daB der Togatus

Palladios in unserem Falle zugleich auch als Fiirsprech den Klagem
dienen sollte. Ueberall in der Urkunde wird hervorgehoben, daB

Palladios den Klagern wahrend des ganzen Verfahrens znr Seite

stehen sollte. Allerdings wird eine Verpflichtung zum Reden fiir

die Klager ausdriicklich nirgends erwahnt. Aber sie durfte ja

auch gar nicht schriftlich fixiert werden. wenn wirklich nach dem

Gesetze Valentinians I nnd des Valens (Cod. Just. 2, 6, 6, 2) verboten

1) Cod. 3, 2, 4. Nov. 53 c. 3, 2,

2) Nov. OG c. 1.

3) Cod. 4, 20, 19, 2.

4) Z. 56 ft’.

5) Eiibr. Cod. 12, 00.

6) So Corpus gloss, lat. 11,415,4. 111,447,52. 480,30.

7) Exsecntor negotii : Cod. 3,1,13,2,9 c. 15eod., 12, 60, G, 2, sonst oft

^KCTjjs Tijg v7(o&easag, executor litis, oder nlri^aTi^s, Nov. 96 pr. Lydus de mag.

Ill, 68.
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war, dafi der Advokat iiber seine Tatigkeit bei der advocatio einen

schriftlich beurkundeten Vertrag abscblofi^).

Die justinianische Bestimmung iiber ‘ die !Notwendigkeit des

exsecutor zur Einklagung des Anwaltsbonorars hangt mit dem
eigenartigen Sackwalterzwang zusammen, der im justinianiscben

ProzeBrecht gilt. Bisher batten wir nur verstanden, dab im

Ladungsrecbt bei dem Zivilprozesse wie im Vollstreckungsrecbte

der exsecutor notwendig auftrat. Weil man ihn vielfacb als Gle-

richtsorgan aufFafite, daber sucbte man in ibm den Trager des

recbtlicben Grundsatzes, dab nacb justinianiscbem Recbt die Ladung

und die Yollstreckung durcb Gericbtsorgane erfolge. Ob dieseLebre

beute nocb vbllig standbalt, wird unten gepriift werden. Jeden-

talls deatet unsere Urkunde auf einen anderen Gesicbtspunkt

bin. Die drei Leute aus Apbrodito ernennen die konstantinopler

Anwiilte zu ibren exactores et exsecutores, „weil sie nacb dem
Gesetz einen solcben exactor et exsecutor negotii brauchen (Z. 23 f.)“.

Ohne ilin konnen die Parteien anscbeinend das erlangte Reskript

gar nicbt bei dem Provinzialstatthalter einreichen {s^(pavi^e6^ai,

insinuarej. Man begreift, warum Justinian es gerade den exsecu-

tores und nicbt dem Klager im Reskriptenverfabren selbst ein-

scbarft ^), dab das erlangte Reskript zunacbst dem Provinzialstatt-

halter einzureicben sei, ehe der exsecutor es den Beklagten zustelle.

Zur wirksamen Einreichung bei dem judex ordinarims brauchte

eben der Klager den exsecutor! Es ist seltsam, dab wir in den

Rechtsbiichern eine gesetzliche Einfiibrung dieses Sacbwalter-

zwanges anscbeinend nicbt nachweisen konnen®). Dab die Kotwen-

digkeit .sich durcb den exsecutor vertreten zu lassen, bestand, fiibrt

auf interessante Gedankengange fiir den justinianiscben Prozeb-

betrieb uberhaupt. Ehe in sie eingetreten wird, sei zunacbst die

Bedeutung der Urkunde als geschichtliches Zeugnis fiir das sittliche

Niveau und die Erwerbsstellung des justinianiscben Anwaltsstandes

erledigt.

In dem Vertrage P. Cairo 67032 sichert der Sachwalter Pal-

ladios manches zu, was man bei dem modernen Vertrage zwischen

Anwalt und Partei kaum zu boren bekommt : der Sachwalter werde

alien guten WUlen, alien Eifer und Aufmerksamkeit fiir die Durcb-

1) Vgl. hierzu allerdings die einschrankende Interpretation des Scholiasten,

der nur einen fur den Anwalt Vorteile ausbedingenden Vertrag als unwirksam

betrachtet, schol ad Bas 8, 1, 15 (Heimb. II 337).

2) Cod. 3, 2, 4pr. §1. Cod. 12,60,7pr.

3) Die bis 452 zuruekreichenden Belege fur den exsecutor vgl. bei Baron,

a. 0. Ill
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fiihrung des Prozesses daransetzen (Z. 34iF.), er werde ehrlich und

rechtschaffen, in lauterer Weise, ohne Kollusion und frivolen Leicht-

sinn, ohne Verzogerung nnd Aufschub, ohne Uebermut und Hohn
die Sache der Klager durchfiihren (Z. 53 fP.). Auch die Abrede,

dafi der Sachwalter nicht gegen die Interessen der Klager handeln

werde (Z. 68fF.), sondern vielmehr alle Gegner, die unter den

Wortlaut wie die durch Interpretation sich ergebende Tragweite

des Eeskriptes fallen, his zum ProzeBende verfolgen werde (Z. 70 tf.),

verrat deutlich die Besorgnis einer Kollusion des Sachwalters mit

den Gegnern. Worauf sich das Versprechen „ohne Uebermut und

Hohn“ zu handeln sich bezieht, ist fur uns nicht ganz deutlich:

fiirchtet die Partei die unbandige Zunge des Sachwalters im Ver-

kehr mit ihr selbst oder in der Art, wie der Sachwalter seine Tatig-

keit gegenliber dem Gerichte wahrnahm — oder ist die zuchtlose

Riicksichtslosigkeit gegeniiber dem Beklagten damit gemeint?*) —
Man ist versucht, aus mancher dieser Vertragsklauseln Schliisse

auf den sittlichen Tiefstand des Anwaltsstandes zu Justinians Zeit

zu ziehen. Angesichts des Zeugnisses bei Ammianus Marcellinus

XXX, 4, der allerdings eine altere Zeit im Auge hat, wird ja

heute das sittliche Xiveau der Anwalte in der rbmischen Spatzeit

ziemlich tief eingeschatzt. Unsere Urkunde stimmt zu diesem

Bilde, wenn auch nicht verkannt werden darf, daB diese Vertrags-

klauseln im Byzanz des 6. Jahrhunderts weniger besagen als sie

in heutigen Lebensverhaltnissen bedeuten wiirden. Diese Byzan-

tiner sprechen eben mit redseliger Naivitat aus, was heute der

anstandige Mensch niemandem zutrauen mag, und was die anderen

sich nicht ins Gesicht zu sagen wagen.

Die Sachwalter bedingen sich in P. 67032 als Entgelt fiir

ihre Tatigkeit zwei Arten von Vermogensvorteil aus: einerseits

die Beteiligung an den Sporteln, andererseits einen Anteil am
ProzeBgewinn. Von den Sporteln, welche der einzelne Beklagte

nach justinianischem ProzeBrechte bei der Zustellung der Klage-

schrift, resp. des Reskriptes an den exsecutor zu zahlen hat, sollen

Dreiviertel an den exsecutor, ein Viertel an den Klager fallen.

DaB solche Vertrage iiber Sporteln gelaufig waren, konnten wir

schon aus Xov. 96 pr. schlieBen. Dort erscheint als MiBstand be-

sonders in den Provinzen, daB die Klager und ihre Sachwalter

(exsecutores) eine Profitgemeinschaft eingehen. An Spekulation auf

ProzeBgewinn ist dabei nicht zu denken, da der Kaiser diesen

MiBstand gerade fiir solche Prozesse hervorhebt, in welchen es

1) Vgl. Cod. 2, 6, 6, 1 (Valent, et Val. a® 368).
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der Klager zum Urteil oder nur bis zar miindlichen Verhandlung

gar nicbt kominen laBt. Dieser Vertrag iiber den Sportelanteil

des Klagers ist fiir das Verbaltnis von Sacbwalter und Partei

bezeichnend. Es ist aufFallend, daB die Partei iiberbaupt etwas

von den Sporteln erhalten soil. Bisber nabmen wir an, daB die

Sporteln ausscblieBlicb vom exsecutor verdient worden seien, nnd

das ist aucb als Recbtszustand nacb den Eecbtsbiicbern wie nacb

einer Xacbricbt bei Job. Lydns de mag. Ill 68 sicber, nacb welcber

ein scbmutziger Cbef seines konstantinopler officium den Sportel-

gewinn seiner Offizialen in die eigene Tasche steckte. Wenn
bier die konstantinopolitaniscben Sacbwalter ibren Klienten Anteil

am Sportelgewinn bewilligen, erscbeint das wie ein Zeicben dafiir,

dafi die zur exsecutio Berecbtigten sicb bemiiben muBten Auftrage

von Klienten zn erlangen. DaB es iiblicb war, so die Parteien

selbst am Sportelgewinn zu interessieren, erklart nun Justinians

Bestimmungen iiber die pluris petitio : wer zuviel einklagte, um
„seinen Gegner zu scbadigen und ihn einem boheren Sportelsatze

zn unterwerfen“ -) wurde gerade in seinem Sportelgewinn getroffen,

indem er nacb Cod. 3, 10, 2, Inst. 4, 6, 24 anf das Dreifacbe der in-

folge der Ueberforderung veranlaBten Mebrzabinng von Sporteln

baftete.

Die Abrede iiber die Teilnabme des Sacbwalters am Gewinn
der Klager aus Zablungen, welcbe ibre Gegner obne es zn dem
ProzeB kommen zu lassen (a:p6 doxrjg) und infolge des Prozesses

machen wiirden, ist nicbt ganz sicber iiberliefert. Das Wort fiir

,,Zablung‘^ ist zerstort, aber nacb dem Zusammenbange wie nacb

der abnlichen Abrede in Z. 97 f. ist der Sinn der Abrede wobl
gesicbert. Der Sacbwalter macbt sicb neben dem Anteil an den

Sporteln ein palmarium von 25 ®/o aus, das als Provision fiir all-

gemeine Unkosten und fiir Aufwendungen des Palladios und seiner

Angestellten erscbeint. Als Lobn fiir die advocatio war jede Por-

dernng von Prozenten des Streitgegenstandes als Honorar aus-

driicklicb verboten, Cod. 2, 6, 5.

Keben der Abrede iiber ein abnlicbes palmarium, von 33^/3 °/o

fiir einen besonderen Punkt (Z. 98 f.) ist das besondere Honorar
bemerkenswert, das sicb der exsecutor fiir diesen Sonderfall ver-

sprechen laBt, namlich wenn es ibm gelingt nachzuweisen (/If/lamOr),

daB dem Dorfe Aphrodito das Privileg des avTOTiQaxTov zu-

stebe, d. b. des scbon oben (S. 216) erwabnten Vorrecbts die Steueru

1) Cod. 3,2.

2) Worte \on Ps. Theophil ad Inst. 4,0,21.
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bei den Biirgern dnrcb eigene Beamte einziehen zu lassen und sie

selbst, bevor die Provinzialbehorde sie eintrieb, an die Staats-

kasse zn zahlen. — Wozu hat sich der Sachwalter mit diesem

Versprechen des ^s^aiovv verpflichtet ? Da6 er selbst als Zenge

auftreten will und dafiir sich bezahlen lassen will, ist doch wohl

ansgeschlossen. Das fiele ja unter die lex Cornelia de falsis, D. 48.

10, 1, 2. Giemeint ist also wohl ein Wortfuhren in der Verhandlnng

vor dem Statthalter uber die rechtliche Begriindnng des Privilegs

.

Danach wiirde also an dieser Stelle die wahre Natur des ganzen

Vertrages hervorscheinen : als redegewandten Anwait nimmt sich

die agyptische Partei einen der beriihmten Manner der konstan:

tinopeler Rechtsanwaltschaft mit. Der disertissimus togatus darf

gar keinen schriftlichen Vertrag mit seinen Klienten schlieden,

noch viel weniger sich so exorbitante Vermogensvorteile ansbe-

dingen. Aber was er als Advocatus nicht darf, macht er moglich,

indem er sich gleichzeitig zum exsecutor ernennen und als solcher

bezahlen lafit.

Der eigenartige Sachwalterzwang, den wir anf Grund unserer

TJrkunde fiir den ReskriptenprozeB feststellen konnten (oben S. 244)

ist eine allgemeine Erscheinung des justinianischen Prozesses. Fiir

den ordentlichen Prozefi ist er im Ladungsrecht bezeugt'); fiir

den Reskriptenprozefi durch unsere Urkunde und durch die inte-

ressante Interpolation im theodosischen Verjahrungsgesetze, nach

welcher die Unterbrechung der Verjahrung durch Klagerhebung

im Reskriptenprozesse nur wirkt, wenn nach Einreichung des Re-

skriptes beim judex ordinarius die Zustellung des Reskriptes durch

den exsecutor an den Beklagten erfolgt ist-). Eine Einscharfung

der Notwendigkeit des exsecutor wie fiir die Bionorarklage des Advo-

katen belegt den Grundsatz, daB iiberall im justinianischen Rechte

der exsecutor zur Erhebung der Klage erforderlich ist. Eeberall

muB der Klager einen exsecutor beauftragen, und daher heiBt es

auch, daB der Klager bei der conventio libellis im ordentlichen

Zivilprozesse Justinians den exsecutor mit dem libellus dem Be-

klagten „zuschickt“^). Also der Klager sucht sich einen exsecutor,

er beauftragt ihn, gibt ihm Instruktionen
,

tritt mit ihm vielleicht

sogar in die besprochene (S. 245 f.) Interessengemeinschaft fiir den

1) Vgl. die Belege oben S. 241 Anm.

2) Cod. 7,39,3, 1.

3) Cod. 3, 1, 13, 9.

4) Cod. Just. 3, 10,2. Nov. 90 c. 1. vgl. Nov. 112 c. 3 pr.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. Heft 2. 17
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Sportelgewinn. Und anf Betrieb des Klagers soli also der exsecutor

bei der Ladung bandeln ! Diese Beobachtung, die durcb unsere neue

Urkunde viel scharfer wird, steht in Widersprncb mit der beute

herrschenden Lehre von dem justinianischen Ladnngsrecbte. Da-

nacb herrscht im Libellprozesse, aber ebenso auch im Eeskripten-

verfahren die amtliche Ladung durcb den judex ordinarius. Der

exsecutor des byzantiniscben Ladungsrecbtes sei ein vom Gericht

mit der Ladung beauftragter „Gericbtsbeamter“ ’). Oft sucbt man

den Unterscbied vom spatklassiscben Denuntiationsprozefi und

justinianischen Prozefireebt in der Gegenliberstellung von Partei-

ladung und gerichtlicber amtlicber Ladung. Im alten Denun-

tiationsprozesse, wie er in den Papyri des 2./3. Jabrbunderts, in

Recbtsquellen nocb des 4. Jabrbunderts erscbeint, babe die Partei

durcb den Gericbtsbeamten zugestellt ^), im Libellprozesse dagegen

stelle das Gericht durcb seinen exsecutor auf die insinuatio bin

zu^). Diese Lebre erhalt durcb die Quellenbeobacbtungen, die

sicb ungezwungen an die neue Urknnde anknnpfen, einen empfind-

licben Stod. Denn wir seben, dafi im Reskidptenprozesse sicb

der Klager selbst den exsecutor aussucht, der das Reskript in-

sinuieren und nacbber dem Beklagten zustellen soil. Wir seben,

daC ein Vertrag zwischen Klager und exsecutor gescblossen wird,

auf Grund dessen der exsecutor vom Klager bezahlt wird. Aller-

dings werden die Vertreter der herrschenden Lehre sicb ja darauf

bernfen konnen, dab P. Cairo 67032 diese neue Feststellung nur

fiir den Reskriptenprozeb mbglich macbt. Wan wird vielleicht

den Unterscbied betonen, der zwischen dem ex.secutor im gewohn-

lichen Libellprozesse und zwischen dem exsecutor, der im Reskripts-

prozesse vom Kaiserhofe in die Provinz reist ^), besteht. Aber wer

wird zwischen den beiden Prozefiarten des justinianischen Rechtes

gerade fiirs Ladungsrecbt eine Unterscbeidung macben wollen?

Dieselben Vertriige iiber Sportelbeteiligung zwischen Klager und

exsecutor sind ja auch fiir den LibellprozeB durcb Nov. 96 pr. be-

1 ) Vgl. die schulmaBige Formuliening bei Girard mauuel ‘ 1068, aber scbon

Baron a. O, 192 ff. Kipp. Litisdcnuntiation, 307.

2) Betlimann-IIollweg 3,236. Mitteis Corp. Pap. Rain. 1,77, iieuestens Mitt-

eis Abliaudluugeu d. Sachs. Ges. d. Wissensch., Phil. -hist, Kb, 62 (lOlOj, 70 f.

Die Bestreitimg Wengers, Stellvertretung im Rechte der Papyri, S. 10, der eine

Vertretung der Partei durch den Boteu des Strategen fiir unmoglich erklart,

ist kaum berechtigt. Vgl. auch meineu Ilinweis auf die eigenartigeu Zustellungs-

klauseln in Longi temporis praescr. im klass. Rechte, S. 43.

3) Vgl. die oben A. 1 genannten iind Bethmann - Hollweg Civ. -Pr. Ill 248 f.

4) Vgl. auCer unserer Urkuude Cod. 3, 2, 4pr. Cod. 12,60,1 — cod. c. 7 pr.
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zeugt, und die Quellen, welche vom Senden des Libelliis durch

den exsecutor spreclien, handeln eben vom Libellprozesse. Wabr-

scbeinlicb hangt das jnstinianiscbe Ladungsrecht mit dem klassiscben

Eecbt der in ins vocatio wie mit dem Parteibetrieb im Litisdemm-

tiationsprozesse viel enger znsammenals wir soeben noch glaubten,

und wabrscbeinlicb batte Wieding mit seiner Betonung der Tat-

sacbe recbt, da6 nocb bei Justinian der Kdager durcb den exsecutor

den Beklagten ladet. Die wenigen Stellen, welcbe von der Ladung

im Libellprozesse als einer vomGericbt verfiigten und bewerkstel-

ligten sprecben^), sind wobl von der herrschenden Lebre iiberscbarf

beim Wort genommen worden. Stebt ja docb aucb in Xov. 112 c. 3,

pr. § 1 genau wie in jenen immer wieder berufenen Wendungen, dab

aucb im Beskriptenprozesse der Bichter dem Beklagten das Be-

skript vorlegen laBt^) und also wobl die Ladung des Beklagten

durcb ein Dekret verfiigt ’), wabrend wir in unserer Urkunde seben,

dab es mit solcber Verfiigung des Bicbters sebr wobl verein-

bar ist, dab die Partei sicb lange vor der insinuatio beim judex

ordinarius einen exsecutor aussucbt und ibn mit der Insinuation

und der Ladung der Beklagten beauftragt. Dab im justinianiscben

Prozefi der Bicbter die Ladung verfiigt und also diese nicht nur wie bei

der in ius vocatio im bloBen Parteibetrieb oder wie bei der litis-

denuntiatio obne notwendiges Eingreifen des Prozebgericbtes erfolgt,

ware mit dieser Eeststollung viberhaupt nicht im Widersprucb. Es

ist yielmebr zweifellos. dab die insinuatio bei dem judex ordinarius

als erster Akt sowobl im Beskriptenprozesse nacb Erlangung des

Beskriptes wie im Libellprozesse notwendig war und der judex

ordinarius eine Priifung a limine vornimmt") und eine Verfiigung

erlabt. welcbe die Ladung zulabt oder verbietet. Diese Verfiigung

tritt aucb in den neuen Beskripten von Apbrodito mekrfacb ber-

vor: m P. 67024 beibt es (A Z. 45/46), dab der dux et Augustalis

1) Dor justiiiianisciie LiliellprozeB (18G5), S. 512 If., wo allerdiugs jeder Unter-

sdiied zwisciien DenuutiationsprozeB und LibellprozeC verwischt ist.

2) Bethmann-Hollweg 3, 248 f.

3) Pr. . . . tlrs dia dsT^aiaiv (5aaiXei JtQoa^iQOuivav kocc rai diy.KBzij Eftqpc-

I'l^oaevav -/.a I dt’crroC s Ig y vibe iv xov ccvtiSiv.ov (psQoiifVcoi’...:

El d'e TiaQCi diy.aaxfj HQOoijxiov i] 6{y.r^ ovy idi^axo ciiici iiovov .... StriCsav rij

ri(iixSQcc yciXj}v6xriTi nQoa^vsx^i^biov y.iXtveig ijUiav xctQi xovxov xigoTjX^tv tits

Eyyptiqpeos sOe 6ici fiavSdxav y.ai xoi Siy.uaxy yiyovtv ijirfciv'ig yMt xo} civxt6iy.(p

eyvaieOTi-

4) In Nov. 112 c. 3, § 1 wirkt die Ziistellnng des Eeskripts an den Beklagten

wie die conventio libellis.

b) Cod. 12, (JO, 7 pr. fur das rieliterlidie Dekret im Libellprozesse vgl. z. B.

Nov. 112 e. 2 pr. Nov. 79 praef.

17
=''
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sich aucli die im ZivilprozeB belangten Beklagten „vorfLiliren lassen

soll“ («£«); ebenso in P. 67026 Z. 13: d-saiti^oiiev xoCvvv rr^v ivdo~

^(oTj^ro;) rriv ^SQOg ey.axEQOv ccyaystv, P. 67028 Z. 8: &s6nL^oyi[EV

toCvvv TijV avdo^ioTtjtic) riiv 6i)v ccyaystv avtovg. Dieses aysiv, das im

Novellengriecbiscb allerdings nicht mebr als ein zabmes Vorladen zu

sein braucht \\ zeigt deutlich genug, daB die Ladung im Reskripts-

prozesse nickt nur vom exsecutor als notwendigem Vertreter des

Klagers vollzogen wird, sondern daB bei dem Parteiakt der Ladung

ein Befehl des judex ordinarius mit zugestellt wurde. Aber es

ware unrichtig. deswegen zu bestreiten, daB aucb die justinianiscbe

Ladung nocb als ein von der Partei betriebener, durcb den exse-

cutor als ibren Beauftragten vollzogener Akt war. Es batte guten

Grund, wenn Justinian das alte klassiscbe Pecbt der in ius vocatio

mit ibrem Parteibetrieb in den Digesten beibebielt.

Unmittelbar wicbtig ist unsere Urknnde in ibrem ganzen In-

balte fiir die Auffassung des justinianiscben Eeskriptenprozesses.

Um diesen bandelt es sicb zweifellos in der vorliegenden IJr-

kunde-). Die Klager haben eine dstjdig y.al ty.sxCa, wie die andern

Apbrodito-Papyri sagen, eingereicbt. Sie sind selbst in Konstan-

tinopel erscbienen und mogen in persbnlichem Vortreten ibren

libellus iiberreicbt baben. Auf diese preces bin ist ein kaiserlicbes

Reskript, sacra iussio. ergangen. Ueber die Eormalien der Zu-

stellung an die Klager verlautet nicbts. Nach Cod. Just. 1, 23, 3

miiBte man erwarten, daB das Original des Reskriptes mit der

kaiserliclien tTnterschrift, nicbt nur eine Abscbrift, den Petenten

ausgebiindigt worden ist. Die Urkunde spricbt von der „besagten

sacra iussio resp. dem kaiserlicben vxto^vrjGxixov'^ (Z. 33), von „dem
kaiserlicben v7tof.ivt]axiy.6v‘‘ (Z. 87) scblechtbin. vTCoixi'i/dtixov, con-

ventionale, heiBt das Reskript, weil es dazu bestimmt ist, bei der

vno^rijdis, conventio zu dienen®). Es soli namlicb im Original bei

den „lokalen Gericbten“ insinuiert werden^), also bier bei dem
officium des dux et Augustalis Tbebaidis. Eiir dieses Empfang-
nebmen des Reskriptes bei dem statthalterlichen officium ent-

1) Xov. 09 c. 1, § 1 ist das ciyaiv im Authenticum mit convenire ubersetzt.

2) Maspero bull. T1 104 hat die jirozessuale Lage nicht klar erfaBt.

3) Vgl. Cod. Just. 7,39,0, 1 to iaoavr^aTiwv ist ahnlieh gehildet wie libellus

conventioualis im lateinischen Texte von Xov. 112 c. 2 pr.

4) iucpaviaaa9ui, Z. 33, vgl. Xov. 112 c. 1 c. 3 § 1. Cod. 3, 2, 4 pr. Cod. 12, 60,

7 pr., vgl. aucb Xov. 113pr.
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stehen Kosten; eiiq>avietixd, Insinuationsgebuhren
')

and snmptus

officii {avttlanata rr]s tu^smg), Z. 42 f. Leider horen wir niclits

fiber die Bebandlung des Reskriptes bei der imnmehr erfolgenden

Ladung der Beklagten. Sicher ist nnr, daB jeder der Beklagten

eine Ausfertigung (i'^ov) des kaiserlicben Eeskriptes erhielt ^).

Waren die obigen Ausffihrungen (S. 212 ff.) ricbtig, so wurde in

Fallen wie dem bier besprocbenen von dem lateinisch ergangenen

Reskript eine griechische Uebersetzung angefertigt und deren Ab-
schrift mit zugestellt. In Verfolg der Zustellung, welche die

20tagige Frist der Nov. 53 c. 3 in Lauf setzte, verlangt der

exsecutor die in unserer Urkunde erwabnten Gestellungsbfirg-

schaften von den Beklagten®) und bekommt seinerseits die in

Z. 43f. erwabnten Sporteln^). Von der Kaution, welcbe dabei

andererseits der Klager, um die Zustellung an die Beklagten zu

erlangen, ffir Persistenz bis zum Urteil leisten muB, findet sicb

wohl in dem Versprechen gleichen Inhaltes, welches dem exsecutor

gegeben wird®), eine Nachwirkung. — Ffir das Verfabren nach

dem Erscheinen der Parteien zur Verhandlung feblt leider eine

1) Dieser Cliaiakter der ificfcivtBTiytd (insimiativa) ist nach dem Wort und

nach den ahnlicheu incpaviarr/.d in Xov. 56, 'welche Zahlungen fiir die geistliche

Ordination der Kleriker sind, klar. Bethmann-Hollweg, Gem. ZivilprozeB 3, 201

verwrchselt die vom Klager gezahlten Insinuationsgebuhren fur Empfang des

Keskripts seitens des statthalterlichen officium und die vom Beklagten an den

exsecutor des Klagers gezahlten Sporteln.

2) Cod. Just. 3, 2, 4pr.

Si Vgl. oben S. 243 Anm. 1.

4) Ceber welche vgl. Cod. 2,7,26(27). Cod. 3,2,3. Cod. 12,19,12,1. Xov.

53 c. 3, § 2. Xov. 123 c. 23. Xov. 124 c. 3.

5) X'ov. 112 c. 2, vgl. Xov. 53 c. 1 (Z. 12 ff. ed. Schoell, p. 300). Die nach

dieser X'ovelle dem Klager obliegende Kaution mit Burgenstellung wird anschei-

nend dem oflicium des die Zustellung bewilligenden judex ordinarius gestellt.

Ohne diese Kaution darf der exsecutor nach X^ov. 112 c. 2, § 1 niemals die Ladung

des Beklagten vornehmen. Er laCt sich daher, um seines Sportelgewinnes sicher

zu sein, die Versicherung geben, daC die Klager bis zum Urteil ausharren

und zur Verfiigung des judex ordinarius stehen werden (Z. 56—60). DaB eine

Verpfiichtiing dieses Inhaltes vom Klager gegenuber seinem exsecutor ubernommen

zu werden pflegte, erklart die auf den ersten Blick befremdliche Tatsache, daB

nach der wenig alteren Xov. 96 c. 1 die abnliche Kaution fiir die Yollziehung

der litis contestatio im Libellprozesse innerhalb zwei Monaten sowohl dem Be-

klagten — wohl zumichst dem oflicium des judex ordinarius fiir den Beklagten —
wie dem exsecutor negotii des Klagers zu bestellen ist. Justinian hat bier wohl

an eine ubliche Vertragsbestimmung in den Vertragen der exsecutores mit der

klagenden Partei angekniipft, indem er die dort ubliche Abrede zur ProzeBvor-

aussetzung erhob.
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genauere Anspielung. Xor da6 danernde Prasenz der Partei bis

zum ITrteil ausbednngen wird (Z. 57—60), andererseits dafi auch

bis zum Ende des Prozesses noch Akte der exsecutio negotii (wohl

Ladungen von Zeugen, Bereitnng anderen Beweismateriales) vor-

geseben sind (Z. 41 fO. Xur zwei Arten von Parteihandlungen

sind erwahnt, zu deren Vornabme sich die Partei ihrem executor

gegeniiber verpflicbtet, well sie zum ProzeBbetrieb nbtig sind:

einmal das diy.as ^s'ysii’, also das Auftreten in der miindlicben

Verhandlung, vorber aber nocb das ixdovvai roig ivayofiEvotg [. . .],

Z. 61. "Was ist dieses edere gegeniiber den Beklagten? Sicker nicht

die editio rescript!, denn sie erfolgt ja schon bei ddr Zustellung

des Eeskriptes gelegentlich der Ladung und durcb den exsecutor

(vgl. oben S. 213). Wahrscbeinlicb ist die editio actionis gemeint,

die Angabe des Anspruches der Klager mit Hinweis auf das alte

ediktale Formelscbema, die sich praktiscb trotz der Abschaffung

der alten Formeln (Cod. 2, 57 (58), 1) bis in die byzantiniscbe Praxis

erhalten baben mu6*). Leider feblt in der Liicke die Bezeicbnung

dessen was ediert werden soli. Maspero erganzt zweifelnd: sx-

dovvai rotg ivc'.youi'roLg \7tQo6mitoig\ Das ist moglich^), aber viel-

leicht stand bier [re,' aycoyag]. Das neckende Spiel des Scbicksals,

das gerade bierber eine Liicke der scbonen Urkunde verlegte,

iiberlieB es unserer Phantasie, in dieser Liicke ein Wort zu suchen,

das deutlicber auf die alten Prozefiformeln binweist, deren Fort-

leben als Form der Klagantrage in der byzantiniscben Praxis ja

seit Bekker eine woblbegriindete Hypotbese ist. DaB die agyp-
tiscbe Praxis diese Erscheinung gekannt babe, ist natlirlicb damit
nicbt bewiesen. da die konstantinopolitaniscben exsecutores negotii

die hauptstadtiscbe Praxis zugrunde legten. Und wie man aucb
iiber die Einbeit der zivilprozessualen Praxis im Reich in alterer

Zeit denken mag, ist doch sicker, daB Justinian sebr wobl wuBte,
wie stark im einzelnen die provinziale Uebung von der Haupt-
stadt abwicb®). — DaB iiberhaupt die Formel im Reskriptprozesse

gebraucht worden sein koante, wird vielleicbt manchem unwabr-

Ij Bekker, Aktionen, 11 22-5 ff. asS ff. Wenger art. formula in Pauly-Wissowa.
Realeuzyklopadie, Seji.-Abdr. S. (>, Sp. 2. Derzeit sind wohl zu diesen Fragen
Untersuchungen von Paul Collinet im Gange, vgl. Atti del rongresso internazio-

nale di Scienze storiche, Roma 1 904 vol. IX sect. X. Xouv. rev. hist. 1910. p. so.

2) Vgl. die Yerwendung von edere, editio in P. Lips 33 und dazu Mitteis.

Zeitschr. Sav. -Stiftg., 27, .3 .j2 f. 2!t. 471 f. Andererseits genugt o ivayouivog als

Bezeichnuiig des Beklagten im Grie.'’hisch dieser Zeit.

3) Inst. 4, 11. 7.
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scheinlich sein, weil es unerweislich nnd wenig glaublich ist, dafi

jemals die klassischen Schriftformeln des ordentliclieii Prozesses

im Reskriptenverfaliren eine RoUe spielten^). Aber diese Erwa-
gang trafe sicherlich nicbt zu. Da die Formel im Prozesse der

Spatzeit nur die Formulierung des Antrags des Kdagers war,

konnte sie aucb neben dem Reskript gebraucht werden
,
wenn

dieses nur dem Richter nicht selbst einen bestimmten Bescheid

vorzeichnete.

3) Ygl. Pernice in Festgabe f. Beseler 1885, S. 71 f.



Ueber den Amphitruo des Plautus,

Von

Friedricli Leo.

Vorgelegt in der Sitzung vom 28. Januar 1911.

Die hesiodische Form von Herakles’ Geburtsgeschichte, nach

der die jungfrauliche Alkmene in der Nacbt nnmittelbar vor der

Riickkebr ihres Gatten von Zeus den Herakles empfangt, ist in

Plautus’ Ampbitruo aufgegeben: Amphitruo hat Alkmene schwanger

zuriickgelassen, von luppiter tragt sie den Herakles seit sieben

Monaten (481), das Stiick schliefit mit ihrer Niederkunft. Mit

dieser Handlung vertragt sich nicht die vv^ diese am Tage

vor der Entbindung ist ein Unding, sie ist luppiters Hochzeits-

nacht*). -Aber die lange Nacht erscheint in der Prologerzahlung

(113), in der ersten Scene (270—90) und beim Scheiden luppiters

von Alkmene (346—50).

An dieser dritten Stelle kommt der Morgen herauf und lup-

piter entlaBt die Xacht; das ist ein Moment von starker poetischer

Wirkung. Es ist der Schlufi der Abschiedsscene (I 3), in der lup-

1) Die lange Xacht erscheint zuerst in Platons Komodie. Aber sie ist keine

Komodienerfindung. Fiir die dreifache Xacht, die einen Tag verscLlingt, garan-

tiert die Uehereinstimmung Lykophrons (33), der Mythographen und rOmischen

Dichter ein gewisses Alter. Plautus weicht von dieser Fassung ah, bei ihm lafit

luppiter nur den Tag spater anbrechen. Dies ist so entscbieden buhnenmabig,

dab man es wohl als die I'orm anzuseben bat, die das Motiv annabm, als es auf

die Buhne ubertragen wurde. Es lage sonst nahe, den verspateten Morgen als

den Ausgangspunkt anzusehn, von dem aus zur dreifacben, fiinf-, sieben- und neun-

facben Lange der Xacbt ware vorgeschritten worden. Aber das trinoctiim (Ser-

vius) und rgicg vvKtag avvfjijnv (schol. Lykophr.) ist nur Mibverstandnis von rrjv

jiucv TQiTtXaai'aeag vvv.ru (Apollodor u. a.), und bei Lukian (und schol. S 324)

sind nur die drei !Nachte zu drei Tagen geworden.
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piter als liebender Gatte and Albmene, die ihn nach der langen

Liebesnacht ziehen lassen mob, mit aller natiirKchen Empfindung,

nur von Mercnr als lustiger Person durcbkrenzt, geschildert sind.

In diesem Gesprach ist von der Scbwangerschaft and unmittelbar

bevorstehenden Niederkunft nicbt mit einem Wort die Rede, auBer

luppiters ersten Worten (500): atque inperce quaeso, menses iam

till esse ados vides, Worten die mit dem Vorgang der langen Nacht

in einem Widerspruch stebn, den man sich nur klar macben muB,

um ibn unertraglicb za finden.

Alkmene tritt wieder aut II 2; ibre Klagen iiber die Ver-

lassenbeit erwabnen die bevorstebende scbwere Stunde nicbt. In

dem folgenden groBen Gespracb Alkmenes mit Ampbitruo und

Sosia (654—860) wird die Scbwangerschaft erwabnt V. 681 und in

den scurrilen Versen 718—24, die ebensowobl obne eine Lilcke zu

lassen fortbleiben konnten, wie die gleiebfalls scurrilen Verse

664—74 in der Vorbereitung des Gespracbs.

Diese Scene (II 2) gibt uns die Handhabe, den wabren Sacb-

verbalt zu erkennen. Sie stebt zu der vorausgebenden Scene II

1

in einem vollkommenen und unvei’einbaren Widersprucb. In dieser

treten Ampbitruo und Sosia auf in beftiger Verbandlung iiber das

Gleicbbeitswunder der beiden Sosia. Die Scene scblieBt mit Ampbi-

truos Worten; sequere hac iglttir me, man mi istuc primum exquisitost

opus '). An diesem Eintreten bindert die beiden das Heraustreten

Alkmenes, die sie also geseben haben miissen, denn sie bleiben auf

der Biibne. Aber von der nun folgenden Monodie Alkmenes

(633—53) boren sie nicbts, kniipfen aucb nicbt an ibre Worte an,

gegen alle Gewobnbeit
;
denn durcbaus pflegt eine Person, die eine

beraustretende oder berankommende, mit der sie zu tun hat, nicbt

gleicb anredet, ibrem Monolog zuzuhoren und dann zu ibr zu reden

Oder sicb von ibr anreden zu lassen. Aber Ampbitruo, der mit

Sosia auf der Biibne geblieben ist, beginnt nach Alkmenes Monodie

mit folgender Rede: 'Icb glaube dafi meine Erau, die micb liebt

und die ich wieder liebe, sicb iiber meine Heimkebr freuen wird,

zumal ich als Sieger kebre und wir die Feinde, die fiir uniiber-

windlich galten, unter meiner Fiihrung in der ersten Scblacbt be-

siegt baben; ich weiB gewiB, daB sie sehnlich wiinscht micb zu

empfangen.’ Das beiBt, er redet wie ein eben Auftretender, weder

wie einer der ein langes Gesprach auf der Biibne eben gefiibrt

1) Hier wird die Sachlage getrubt dnrcL den spiiter angefugten Ausgang der

Scene (829—32); aber es ist klar, dafi in Plautus’ cigner Fassung weder Sosia

jetzt aufs Schitf zuriickgeschickt worden ist nocb Herr und Diener das Heraus-

treten .Alkmenes unbenierkt gelassea baben kbnnen.
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hat noch wie einer, der die Gattin bereits seit einiger Zeit vor

der Tiir stehen sieht. Dann sieht ilin Alkmene zuerst, beeilt sicb

aber, ihrer Situation entsprechend, nicht ihn anzureden : erst Sosia

macbt (667) den Herrn auf ihre Anwesenheit aufmerksam. Die

Scenen II 1 und 2 hangen also nicht richtig zusammen.

Dies wird dnrch den merkvvilrdigen Umstand bestatigt, dafi

der Inhalt von II 1 in II 2 vergessen ist. Amphitruo hat am
SchluB von II 1 (wo er doch auch dem ersten Wiedersehen mit

seiner Frau entgegenging) gesagt, er mlisse zuerst sehen, was es

mit der Anwesenheit eines zweiten Sosia im Hause auf sich babe;

er hat wahrend des ganzen Gesprachs Sosia als frechen Liigner

behandelt; in der ganzen Scene II 2 verkehrt er mit Sosia wie

sonst ein Herr mit seinem vertrauten Diener und sagt iiber Sosias

Miirchen kein Wort, das ihm doch einfallen mu6, da er nun an sich

selber ahnliches erlebt (830 ncscio qnis praeitiyiator lianc fnistratiiy

7)ii(Ilf yciii). Nur Sosia spielt dreimal auf sein Abenteuer an, und

zwar in eingestreuten Witzreden, die von Amphitruo nicht be-

achtet werden : zuerst 785, dann 828 und 846 ;
endlich in dem Ge-

sprach von drei Versen, das zwischen Amphitruos Abgang und

Alkmenes letzte Worte eingeschoben ist (855—7).

Dazu komnit folgendes. Amphitruo kiindigt 655 ff. seinen Sieg

an, wie wenn vordem im Stiick noch nicht davon die Rede gewesen

ware; und V. 765 sagt er zu Sosia: ‘ich verstehe nicht woher sie

etwas von dem goldnen Becher weiB, )i/si tu (Indtiiit hanc convenisti

it narruristi Ituei omnia'. Dies wiederspricht der ersten Scene des

Stiicks, in der Sosia auftritt von Amphitruo zu Alkmene gesandt

(dab ihn der andre Sosia verscheucht bat, will ja Amphitruo in

II 1 nicht wahr haben) und in der er auch dem Publikum die

Schlacbtbeschreibuug vorgetragen hat. Das Motiv von 767 wieder-

holt sich V. 795, wo Sosia dem Amphitruo vorwirft, dieser sei

heimlich auf einem andern Wege vorausgelaufen, babe Alkmene

den Becher gegeben und dann das Futteral wieder versiegelt.

Auch das widerspricht direkt dem durch I und II 1 ohne Hnter-

brechung zu verfolgenden Vorgang.

Es steht also fest, daB die Scene II 2 mit I 1. 2, II 1 nicht

urspriinglich zusammengehort. Auch die Wonodie Alkmenes kann
so nicht vor dem mit 654 beginnenden Dialog urspriingKch ge-

standen haben. Dies nimmt nicht wunder, da es an und fur sich

wahrscheinlich ist, dab Plautus die Monodie selbstandig ausgefiihrt

hat, wohl nach dem Motiv weniger Verse, die Alkmene sprach.

Danach tritt Amphitruo mit Sosia auf und kiindigt sich an; Alk-
mene sieht ihn, dann er sie, und so begriibt er sie (676).
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Die Scene II 2 hangt unmittelbar zusammen mit 1 3 (luppiter

Alkmene Mercur). ISTach luppiters Abgang 550 (]\Iercnr ist 643

gegangen) blieb Alkmene auf der Biihne zuriick und aufierte ihren

Scbmerz; da kommt der eben mit Sosia verschwundene Amphitmo
zuriick: nam quifl tile revortitur, qui dndum proiteyayc sc aihat? (QQO).

Dieser Scene I 3 ist, wie wir sahen, die Schwangerschaft

fremd, obwobl sie in den ersten Versen erwahnt wird. Ebenso

ist die Schwangerschaft der Scene II 2 fremd; sie wird nur in

den scurrilen Zwischengesprachen mit der lustigen Person erwahnt

:

718—24, das einfach fortbleiben kann, und 664—74, das die Be-

gegnung der Gratten storend unterbricht; danach in Amphitruos

Worten 681, die auch wie von auBen hinzugetan sind.

Das Resultat ist, daB die Scenen I 3 und II 2 ans einem

andern Zusammenhang sind als I 1.2 und II 1 und daB Plautus,

rnn die Verbindnng mit der auf die Schwangerschaft und Ent-

bindung ausgehenden Haupthandlung herzustellen, die ersten Worte

luppiters in I 3 und die Anspielungen auf die Schwangerschaft in

II 2 hinzugefiigt hat.

Die Scenen I 3 und II 2 gehbren also urspriinglich zu eiuer

Komodie, die nicht das Resultat eines langen Liebesverkehrs zwischen

luppiter und Alkmene vorfiihrte, sondern deren Hauptmoment

luppiters Brautnacht war. an die sich die Verwicklungen schlossen,

die durch Amphitruos Heirakehr herbeigefiihrt wurden^).

Hieraus ergibt sich zugleich ein entscheidendes Moment fur

die nahere Bestimmung der beiden Handlungen. Die Scene II 2

kannte in ihrer urspriinglichen Form das Aufeinandertreifen der

beiden Sosia mit den daraus folgenden Verwirrungen nicht. Mercur

hatte auch in jener Komodie die Gestalt eines Sklaven aus Am-
phitruos Umgebung und der eine spielte hier, der andre dort die

lustige Figur; aber die Handlung war nicht auf die tuyhne aufge-

baut, die aus dem doppelten Gegeniiber der beiden Herren und

Diener hervorgehen, sondern ihr Inhalt war das Zerwiirfnis zwischen

der von dem Gotte betrogenen Frau und ihrem heimkehrenden

Gemahl, und dessen Schlichtung durch den Gott. Auch in dieser

(a) fiihrte die Identitat der beiden Manner zu einer Reihe von

Verwechselungen, aber die andere {h) war die eigentliche Komodie

der Irrungen.

1) Die oben beriihrten Scbwierigkeiten bat zuin Teil Langen Plant. Stud.

233 If. behandelt. Das Verdieust, auf die ‘Contamination’ des Ampbitruo auf-

merksam gemacbt zu baben, gebort Tb. Kakridis (Rbein. Miis. -57, 4(33). Herr

E. Fraenkel bat in einer Arbeit, die mir im Seminar vorgelegen bat, tiefer ge-

griffen und vieles ricbtig erkannt.
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Wenn man sich an diesem Faden durch das plautinisclie Stuck

fiiliren laBt, so gehoren die Scenen I 1 und II 1, wie wir saken,

zu &, I 3 und II 2 zu fl. 12 ist eine der prologartigen Zwiscken-

reden, die ich nebst der Prologerzahlung einstweilen beiseite lasse.

Ill 1 tritt luppiter wieder auf, mit der Absicht seiner Lust an

Alkmene noch einmal Geniige zu tun, ein Motiv, das nimmermebr

ein attiscber Dichter mit der vv^ iiuy.Qa hat verbinden kbnnen;

und um das ungestort zu konnen ^), treibt er durch Mercur die an-

gezettelten Verwirrungen und die unverdiente Verspottung Am-
phitruos aufs auBerste, ja er lafit durch Sosia den Blepharo herbei-

holen nur um ihn zum besten zu haben. So geht die Handlung

bis zum Ende, so ging sie auch durch die verlornen Scenen fort

und gipfelte in der wunderbaren Entbindungsgeschichte. Diese

hangt mit den gesteigerten Irrungen unloslich zusammen.

Der ganze letzte Akt (III IV V ist ein Akt, wenn auch dem
Regisseur die Moglichkeit gegeben war ihn zu unterbrechen ^)) ge-

hort also zu h. Die Handlung von a ist nach II 2 verlassen und

nicht weiter gefiihrt.

Wenn dieses Resultat richtig ist, so miissen die Zwischenreden

der beiden Gotter und die Prologerzahlung es bestatigen. Vor
allem; der Eebergang von a zu h ist, wie wir sahen, nach 11 2;

hier tritt luppiter von neuem auf (III 1, V. 861) und spricht

(867):

iituic hue honoris vestri venio <jratiu^

ne hanc incohatani frnnsitjain comoediam.

siiiiul Alenmenac, quam vir insontem probri

Amphitruo accusat, ceni ut auxiUttin fentin. 870

ncuii iitea sit ailpa, quod cfjomet contraxeriui

si id Aleumenae innocenti expetat.

Dies folgt der Handlung a: luppiter muBte kommen, in der Ab-

sicht das Zerwiirfnis der Gatten (II 2) zu heilen, Alkmene zu

helfen. Dann geht es weiter:

nu)ic Aniphitruonem memet, ut occepi scuict,

esse assimidabo, utquc in horum faniiliam

frustrationem hodie iniciam maxuniam; 875

post i<jHur demnm faciam res fiat palam
atque Alcumenue in tempore auxilium feram

1) 9sS fac AmpMtruonein advenientem ah aedihus ut ahiyas, quods pacta

fac comiuentus sis: volo ddudi ilium, dum cum hac usuraria uxore nunc mihi
moriycro, und 995 ff.

2) Abhandl. phil.-hist. Kl. X, 5 S. 61.
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faciaiJique ^it uno fetn et quod gravidast viro

et me quod gravidast imiat sine dolorihus.

Dies ist die Handlung h-. Verwirrangen, Xiederkanft. Alcumenae

auxiJium feram hat hier den Beisatz in tempore, wenn ihre Stunde

kommt; es hat hier andere Bedeutung als V. 870. Hier ist die

Huge, an der Plautus die beiden Handlungen aneinander geleimt hat.

Nach der grofien Eingangsscene I 1. 2 halt Mercur eine prolog-

artige Rede, in der er ankiindigt:

erroris anibo ego iUos et dementiae 470

compl(d)0 atqiie onmem AniphUnion is famdiani,

adeo Kscpte, satietatem dim capiet pater

iUius qiiani amat. igitur denum omnes scient

quae facta, denique Alcumenarn luppiter

rediget antiquain coniugi in concordiam. 475

Das ist die Handlung h, die komische Verwirrung drauBen, damit

luppiter der Verwechselung drinnen bis zu Ende froh werden

konne
;
nur das letzte, die Stiftung der Eintracht (in drei weiteren

Versen ausgefiihrt, 476—8), ist beiden Handlungen gemeinsam
;

darum fiigt Plautus ausdriicklich hinzu:

nunc de Ahinnena dudum quod dixi minus,

liudie ilia pariet filios geminos duos: 480

alter decumo post mense nascetur puer

quam seminatust, alter mense septanio u. s. w.

sed Alcumenae Indus honoris gratia 486

pater curavit, uno id fetu ficret,

uno ut labore absolvat aerumnas duas

et ne in sitsjncione ^lonatur stupri

et clandestina ut celetur consuetio. 490

So wird die Vorerzahlung recht geflissentlich auf die Handlung b

hinausgefiihrt, unmittelbar vor der Einlage aus a
;
und diese wird,

wie wir bereits sahen, durch dieWorte atque iniperec qiiaeso, menses

iam tibi esse actos rides (500) eingeleitet, die der Handlung a fremd,

aber Mercurs letzten Worten angepafit sind.

Endlich das argamentum im Prolog. Hier wird V. 97 IF. die

Vorgeschichte der Handlung b erzahlt: Amphitruo hat Alkmene

schwanger zuriickgelassen, luppiter amare occepit Alcumenarn clam

virim usiiramque eius corporis cepit sibi, et gravidam fecit is earn

compressu suo. Das ist die clandestina consuetio von V. 490, 1122

{is se dixit cum Alcumena clam consuetum cubitibus) und luppiters

SchluBrede (1135 Alcumenae iisuram corqmris cepi et conciibitu gravi-

dam feci filio, vgl. 498 uxor usuraria). Dann aber wird zur Ver-
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Lindung mit a die (.kcxqc eingefuhrt (112): et riwiis pater nunc

ihiub hie cum ilia cubed, et hacc ob earn rem nox est facta longior,

dam cum dlu quaciuu eolt coluptcdein capit. Also im Prolog wird

die Yorgeschichte von h erzahlt, aber durch die zu a gehorige

lange Xaebt ergiinzt.

Y'ir sehen nnn den Sachverhalt vor Augen. Plautus bat einen

Ampbitruo (i) zu Grunde gelegt, der einen langeren tTmgang

luppiters mit Alkmene wahrend Ampbitruos Abweseiibeit voraus-

setzte, den Tag von Ampbitruos Riickkebr mit Herakles’ und

Ipbikles’ Geburtstag zusammenfallen lieB, ganz als Irrungskomodie,

von feiner und witziger Bebandlung des Doppelgangermotivs zu

immer groblicberer Situationskomik fortgebend, ausgefiibrt war
und zu diesem Zweek das grobe Motiv von luppiters Besucb bei

Tage einfubrte. In dieses Stlick bat Plautus Scenen aus einem

andern 'Ampbitruo (o) eingefiigt, dor, obne die turlae liber die

Verwecbselung der beiden Gatten binauszutreiben, am Morgen nach

der langen Xaebt begann, luppiters Absebied und Ampbitruos
Riickkebr, das Zerwiirfnis und dessen Scblicbtung enthielt und mit

der Ankiindigung der Doppelgeburt scbloB. Ans diesem Stiick

stammen die Scenen I 3 und 11 2, die durcb Ampbitruos Auftreten

mit Sosia (II 1) getrennt sind. Plautus batte nun die lange Xaebt
mit seiner Yorlage verbunden, deren ganze Erfindung diesem Motiv
widerstrebte; und er batte die groCe Scene von Ampbitruos und
Alkmenes erster Begegnung einem Zusammenbang entnommen,

dem Sosias Doppelgiingerscbaft, die den groOten Raum der bis-

borigen Handlung einnabm, fremd war. Die inneren Widerstande,

die nun die Handlung storten, luppiters zweiten Besucb bei Tage

und die Entbindung, jenen innerlich, diesen iiuBerlicb unvereinbar

mit der li’l gc.y.od, lieB er bestehen. Aber er tat ziemlicb viel,

um die Teile zu verbinden. Der Prologerzablung (113) und der ersten

Scene (270—90) ist die lange Xaebt eingefiigt, dem Absebied lup-

piters und dor Begegnung Ampbitruos mit Alkmene die unmittel-

bar bevorstebende Xiederkunft (500. 681. 664—74. 718—24), der-

selben Scene Sosias Doppelgiinger (785. 828. 846. 855—7). Xacb-

dem die Scenen aus a eingelegt sind, da diese Handlung nun ver-

lassen wird, verbindet Plautus durcb eine Einlage m luppiters

Zwiscbenprolog die in einander gesebobenen Teile (867— 72); zu

demselben Zweek, um die GUtigkeit der Handlung h besonders zu

betonen, hat er Mercurs ersten Zwiscbenprolog erweitert (479—490).

Diese beiden Zusatze, wie die Einlage in die Prologerzablung, be-
weisen zngleicb, daB die Prologerzablung wie die Zwischenprologe
in der Yorlage (?>) vorbanden waren.
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Alle cliese Zusatze lassen sich einfach ausscheiden, nicht nur

oline anjBere Liicken zu lassen, .sie wirken nirgend anf Ethos und
inneren Znsanimenhang der umgebenden Reden ein.

Grerne wiiCte man, wie die Handlung in a fortgefiihrt wnrde.

Ein Kennzeichen liegt vielleicht in den Figuren des Xanbrate.s

und Blepharo. Die Scene II 2 schlieJGt damit, daB Amphitruo gehfc

Alhmenes Verwandten Xaukrates vom Schiffe herbeizuholen, um
sich von diesem seine Aussagen bestatigen zu lassen. Danach
muB man erwarten daB Naubrates anftreten wird. Aber Ainphi-

truo erzahlt, wie er zuruchkommt (IV 1), nur daB er Naukrates

nirgend gefunden habe; damit ist Xaukrates abgetan. GewiB
sind auch diese Verse (1009— 14) von Plautus zur Verbindung der

aus a eingelegten Scenen der Vorlage h hinzugetan; denn Xau-

krates gehort in a, nicht in h. In h wird statt dessen der Steuer-

mann Blepharo vom Schiffe geholt, der nun als Dublette des

Xaukrates erscheint. Es ist sehr wahrscheinlich, daB in a Xau-

krates eine Rolle spielte und sich zwischen beiden Amphitruo so

wenig zurechtfinden konnte wie Blepharo V. 1035.

Im tibrigen stand die Komodie a der epischen Sagenfassung

und wahrscheinlich der Alkmene des Euripides niiher als 5
;
gewiB

war a die altere der beiden, h durch willkiirlich erfundene Motive

von der altiiberlieferten Form der Handlung abgelenkt. DaB die

vHi iiberhaupt den Stoff, der der uq'/cacc so gelanfig gewesen war
(Platon, Hermippos, Archippos), weiter behandelte, lehrt die Exi-

stenz von Plautus’ Komodie. Sie gibt nns zugleich eine Perspective

der Entwicblung, die der Stoff innerhalb der jiingei’en Komodie
gefunden hat ^).

Das Verhiiltnis des Plautus zu den beiden ^JfigitrQvai’fg, wie

wir es erkennen, gewinnt dadurch an Interesse, daB dieser Stoff

der einzige uns erkennbare Komodienstoff ist, dessen Behandlung und

Umbildung an den Blythus gebunden war, wahrend sonst die Er-

findunsr der Kombdien den Dichtern frei stand. Hier war die

Freiheit nicht groBer als die des Tragikers seinen Stoffen gegen-

iiber, daB heifit sie war zwar sehr grofi, aber doch durch die ge-

1) Amphitruo ist senex V. 10i>2 und 1072 : so ueniit iiin die Sklavin, die ihn

vor dem Hause liegen sieht, noch elie sie ihn erkenut, und Mercur hanselt ihn

damit. Plautus gibt uns keine Haudhabe zii erkennen, oh das Motiv in einer der

beiden Handlungen oder beiden urspriinglich weiter reichte; es ist sicher komische

Erfindung, denn im Mythos ist Amphitruo jung, und es konnte fiir die komische

Behandlung des Themas sehr bedeutsam sein. Wie Amphitruo V. 070 ft'. Alkmene

nach langer Trennung begnifit, so sprieht freilicli kein junger Ehemann und

feuriger Liebhaber; luppiter ist ihr anders begegnet.
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gebenen Personen und Grrundziige der Handlung bescbrankt. Plautus

braucbte also bier, als er das eine Stiick aus dem andern erganzen

wollte, nur zuzugreifen, wabrend er fiir seine Arbeit am Miles,

Poenulus, Pseudolus, Sticbus nacb Stiicken von abnlicber Erfindung

sucben mnfite, um die Teile aneinander zu passen.

Was wir so erkannt baben wird durcb ein Zengnis besonderer

Art bestiitigt oder beleucbtet, namlicb durcb Molieres (und Kleists)

Amphitryon. Moliere bat Plautus etwa bebandelt wie Plautus

den Menander oder Philemon (aus dem einen V. 659 stammt seine

Cleantbis)
;

Kleist bat Moliere dnrch zwei herrliche Scenen, die

aber beide nacb Erfindung und Ansfiihrung tcccqk r))v y.ojficodLccv sind,

aus seinem Eigenen ‘contaminirt’, Plautus hat er iiberbaupt nicbt

nachgelesen. Bei Moliere finden wir nun folgendes. In der morgend-

licben Abscbiedsscene (I 3) ist die Anspielung anf die Scbwanger-

schaft fortgelassen
;
der Uebergang von II 1 zn 2 hat alle plauti-

niscben Unzutraglicbkeiten verloren; in der neuen Scene zwischen

luppiter und Alkmene (II 6 = PI. Ill 1. 2) ist von Zorn und
Liebe, aber nicbt von der abermaligen Erlustigung luppiters die

Eede, und III 2 (= PI. IV 2) treibt Mercur aus langer Weile
seinen eignen Spafi mit Amphitruo. Vor allem aber, am Scblusse

ist die Niederkunft gestrichen und Herakles’ Gebnrt wird nur an-

gekiindigt. Das beifit, Moliere hat nicbt nur das Grobliche der

von Plautus vorgezogenen Erfindung abgestreift, er bat aucb die

Unebenbeiten, die aus der Verkittung zweier nacb Erfindung

und Ethos verschiedener Komodien entstanden waren, mit sicberen

Scbnitten entfernt. Der Dichter hat es nicbt notig durcb die

Analyse gerechtfertigt zu werden. aber die Analyse nimmt die

Eecbtfertigung durcb den Dichter dankbar bin.



Nachtrag zii S. 167— 200.

Ein weiteres Fragment tier griechischen Ubersetzung

des samaritanischen Pentateuchs,

Von

Alfred Rahlfs.

Xachdem ich dem Aufsatz iiber die Griefiener Fragmente be-

reits das Imprimatur erteilt hatte, ist es mir noch gelungen, in

dem von Jules Nicole in der Revue de philologie, Nouvelle serie,

28 (1904), S. 65—68 herausgegebenen und von Brooke und McLean

unter der Sigel A4 kollationierten Fragment aus &en. 37 3-4.

9

ein

weiteres Stuck der griechischen Ubersetzung des samaritanischen

Pentateuchs zu entdecken.

Das Fragment stammt von dem bekannten Antiquitatenhandler

Ali in Griseh. Nicole fand es bei ihm im Dezember 1896 und

kaufte es fiir die Papyrussammlung der Stadt Genf. Es befindet

sich jetzt in der Bibliotheque publique et universitaire zu Genf

und tragt die Signatur Collection papyrologique No. 99. Nicole

und die Direktion der Bibliothek batten die Freundlichkeit, mir eine

ausgezeichnete Photographie desselben zu besorgen, wofiir ich

ibnen meinen verbindlicbsten Dank ausspreche.

Wie die Giebener Fragmente, ist auch das Genfer trotz seiner

Zugehorigkeit zu einer „Papyrussammlung" nicht auf Papyrus,

sondern auf Pergament geschrieben. Seine GroBe betragt leider

nur etwa 4 x 4* 2 cm. Es stammt von der unteren auBeren Ecke

eines Blattes
;
der untere und der auBere Rand sind in der Breite

von durchschnittlich ‘/2 cm erhalten. Nach dem hebraischen und

griechischen Texte laBt sich berechnen, dafi zwischcn Vorder- und

Riickseite etwa 30—31 Zeilen fehlen. Demnach muB die Kolumne,

wie bei den Giefiener Fragmenten, etwa 40 Zeilen umfaBt, aber.

da die Zeilen niedriger sind (4'
'< mm

,
GieBener Fragmente 5 mm),

nur 17 cm gemessen haben. Die Breite der Kolumne zwischen den

beiden senkrechten Linien muB etwa 6 cm betragen haben
,

also

etwas mehr, als bei den GieBener Fragmenten (5Va cm), aber da

die Schrift kleiner und bedeutend schmaler ist, enthalt die Zeile

1' 2 mal so viel Buchstaben, als bei den GieBener Fragmenten (Genf

16, GieBen 10—11 Buchstaben). Als GesamtgroBe des Blattes

ergibt sich etwa 22 x 18 cm, als Gesamtumfang des Codex, falls

er den ganzen Pentateuch enthielt, etwa 210 Blatter.

Kgl. (ios. d, Wiss. Xacliricbten. Phil.-hist. Klasse. 1911. Heft 2. •
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Die Schrift ist sehr schon und fest und gleicht in manchen
Punkten der Schrift unserer schonsten alten Unzialen, z.B. des

Vaticanus (B) und der von mir herausgegebenen Berliner Hs. des

sahidiscken Psalters. Aber sie weist andrerseits aucb jungere Ziige

auf. z. B. ein deutliches Auseinanderfallen der beiden Halften des K.

Nicole setzt sie gewifi mit Recht in das 5, oder 6. Jahrhnndert.

Als Zeichen der Diaeresis stebt iiber t ein Doppelpunkt, iiber

o ein etwas dickerer einfacher Pnnkt ; interessant ist die Diaeresis

bei sv'i7:v'.ov und evOnrviaaD-rj (Rucks. Z. 7. 2) ,
da sie die Trennung

£v-'j::v’ov voraussetzt
,
die aucb in der Brecbung [sv]

;

uttviov (Riicks.

Z. 2/3) zum Ausdruck kommt. LjrjatrjLpj (Vorders. Z. 7) ist roll,

nicbt mit Kompendium gescbrieben, vgl. oben S. 170. Ein Absatz

ist auf der Riickseite durch einen ausgenickten groBen Buchstaben

angezeigt
;
dieser stebt ganz vor der Kolumne und muB vor seiner

Verstiimmelung die stattlicbe GrroBe von mindestens 6x6 mm
gebabt liaben; in der vorhergebenden Zeile steben nur 5 Bucb-

staben, also waren zwei Drittel dieser Zeile frei geblieben.

Der Text lautet, in derselben Weise, wie die GiieBener Frag-

mente, berausgegeben, folgenderniafien

:

Vorderseite, Kol. 2.

Gen, 37 3 [too; dJioo? aotoo o

[ri oio?] oo’fwv TjV ao

[to) xat] £7toirj(j£LV ajo

frw y'.rjwva tto'.v.'Xolvj

4 ['/.a'. 'SovjtE? O'. a[0j=|_X|'i[0'.|

[a'jxo'j o]t'. a'iTOLV

0] ["ja'Yjipj ao[T(ir

|

[sx ;iav]LTjcov lxjwv u'.aT

Riickseite, Kol. 1.

b

9 6v6jtviao&'^ 1_5j[£ sti sv]

'jTtVlOV STSp[oV xai ot]

rjYTjaaTO auL'rj[o toe; a]

dsX'fO'.i; ao|_tj[oo xai st]

;:£v iSoo £VLaj[;iv'.aoi)'Y;v]

sv'iTTV'ov sftspovj

xai loo’j 0 T;X[toc xai rj

asXyjv/j xai L£j[v§sxa a]

Die Vorderseite ( Fleischseite des Pergaments) ist viel weniger gut erhalten,
als die Riickseite (Haarseite)

;
daher sind auf der Vorderseite mehrere Buchstaben

mitten im Te.xt nicbt sicber zu erkennen. Aucb von der obersten Zeile, von der
auf der Riickseite nocb deutliche und sicber deutbare Reste vorhanden sind, laBt
sich auf der Vorderseite nichts sicber lesen

||
Z. 4 Am SchluB scbeint ein kleincs

V zu stebn, dock ist es sehr undeutlich
li

Z. 5 Am SchluB scbeint am Raude des
Pergaments, also ziemlich weit iiber die VertikalUnie binaus, 01 klein gesclirieben
zi^sein, dock sind die erbaltenen Reste sehr undeutlich

||
Z 7 Am SchluB scbeint

Tto kleiner gescbrieben zu sein
ii

Z. 8 .4m SchluB ist mir iiT nicbt ganz sicber,
da es fast so aussicbt, als ob am Rande nocb ein v folgte.

' ’

Riickseite : Z. 1 Ilinter hat wobl sicber nichts mehr gestanden
da sonst bier nocb irgendwelcbe Bucbstabenrcste zu scben sein muBteu

|i
Z. 0 Von

L'jj
ist nur nocb der erste Ansatz vorhanden, daher feblt aucb die Diaeresis

Z. 7 Die Richtigkeit der aus der LXX ubernommenen Erganzung mir
nicbt ganz siiber, da der hebraiscbe Te.xt bier 117 bietet, was*" hi sein wiirde;

aber ^[u] fiillt die Zeile gar nicbt.
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Da6 dies Stiick samaritanisch ist, folgt mit Sicherheit aus

[oioc] aofpwv in der 2. Zeile der Vorderseite. Im masoretischen

Texte von Gen. 373 heifit es
:

, Israel liebte den Joseph mehr als

alle seine Sdhne, denn ein Alterssohn (D‘’;pT"iSi) war er ihm",

imd ebenso in der Septuaginta : os r^YaTta tov Trapa

TrdvToti; too? oioo? auTou, on oio? autw. Das Fragment

fa6t DiJpT nicht als n“':pT „Alter sondern als Q‘':pT „Alte, Alteste“

und gibt dies nach der oben S. 181 f. besprochenen samaritanischen

Praxis durch „Weise“ wieder, genau wie das saniaritanische Tar-

gum, das hier gleichfalls piBian „ein Sohn von Weisen“ iiber-

setzt'). Ahnlich hat allerdings das jiidische Targum Onkelos

Q“'Dn „ein weiser Sohn“, aber diese IJbersetzung labt nicht auf

eine von der masoretischen abweichende Punktation schlieBen
;
denn

wie CTp nn „Heiligkeitsberg“ = „heiliger Berg“ ist, so kann

„Alterssohn“, wenn man „Alter“ als ^Weisheit" deutet, = „weiser

Sohn“ sein. Auf diese sonderbaren Deutimgen sind Onkelos und

die Samaritaner gewifi durch den Widerspruch gekommen, in welchem

die Bezeichnung Josephs als eines Alterssohnes mit den chrono-

logischen Angaben in Gen. 29 f. steht; denn da Jakob nach den

ersten sieben Dienstjahren Lea und Rahel heiratet, und Joseph

schon gegen Ende der zweiten sieben Dienstjahre geboren wird

(Gen. 30 25), ergibt sich zwischen ihm and seinem altesten Bruder

nur ein Altersunterschied von sechs Jahren. Derselbe Grand wird

Pseudo-Jonathan bewogen haben
,

den anstoBigen Satz ganz fort-

zulassen und Jakobs Liebe zu Joseph anders zu motivieren

:

n-ibiT ';i:‘ip“’Nb '|’:'lp‘'N mns iiDn baa poT’ ni a’’m „und

Israel liebte den Joseph mehr als alle seine Sohne, denn die Ge-

sichtsziige Josephs glichen seinen eigenen Gesichtsziigen".

Der Charakter der Ubersetzung ist in dem Genfer Fragment

derselbe, wie in den GieBener Fragmenten. Vor allem stimmt es

mit ihnen in dem engen AnschluB an den hebrtiischen Urtext iiberein

:

3 nipyi (oder nach dem hebraischen Texte der Samaritaner

LXX s;:oiyjasv oi
||
Fragm. [xal] ia-otrjasLVj.

4 i5dv'Cic 5s
II

I'/.a.i lodvjTi?.

1) Das erht aramiUsclie ist iu Petermanns Hanclschrift C uber-

liefert; die Polyglotten haben statt hebraisierend n'’lD''Dn, Petermanns

Text ganz hebraisch D^Mn. Petermanns Ilandschrift A ersetzt die alte T'ber-

setzung durch "13 „ein Sohn des Greisenalters" = Saadja,

vgl, auch die arabische Ubersetzung des samaritanDcben Pentateuchs (Ausgabe

der Genesis von A. Kuenen, Lugd. Bat, IS.jl) nder Sohn des vor-

geriickten Alters".
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Df1’';3S ozi aotov 6 rcaTYjp (ptXsi
]|

[ojtt aotOLV 7jjYa[j:Yjaev

6] t^rjatrjLpj auLTwvj: meehanische Wiedergabe des hebraischen

Perfekts durcb griecbiscben Aorist, wie bei oux ipooX'ri'O'irj =
ISH Deut. 25? statt des oo ^eXs'. der LXX (s. oben S. 182).

Der hexaplarische LXX-Text oTt aoiov ipiXsi 6 xar/jp aotwv *)

.stimmt natiirlich wieder annahernd mit dem Fragm. uberein

(vgl. oben S. 194 f.), behalt aber das alte ©iXsi bei. Abnlich

auch die LXX-Hs. A ozi autov s'ptXst 6 iratrjp aoroo.

9 ins nibn liy obw alSsv Ss evbxv.ov srspov
!j
svoxv'.aa^Y] lSj[s eti

ev]67:v'.ov £T£p[ov].

liHSb Tcp xaTpl aoTou xai toic aSsX'poti; auTou
)

[xot? aJSsXfpot? au-

Ltj[o’)]. Im hexaplarischen LXX-Texte ist ztp xatpl aoToS xal

obelisiert.

njni wa^rsp : xai l5o6.

Andrerseits stimmt das Genfer Fragment in ['/tTjtova TtotxiXoLVj
=

D‘'EE nrra v. S auffallig mit der Septuaginta uberein. Allerding.s

baben auch die arabische Ubersetzung des samaritanischen Penta-

teuchs, Pseudo-Jonathan, das Fragmententargum, Saadja und Hie-

ronymus ngestreiftes, gesticktes, buntgewebtes Unterkleid“ o. a. ^),

aber die Wahl genau desselben Wortes in der Septuaginta imd
im Fragment kann doch kaum zufallig sein. Also werden wir

auch hier, wie bei den GieBener Fragmenten (s. oben S. 192 f.),

Abhangigkeit der griechischen Ubersetzung der Samaritaner von

der Septuaginta annehmen diirfen®}.

1) Dies ajtmv findct sicli jedoch nur in den Handschriften acm bei Brookc-

>PLcan,

2) Arab. I'bers. des sam. Pent. Ps.-Jon. und Fragmententargum

T'-’(l)sa Saadja Ilieron. tiinicam pohjmitaui. Dagegen

Aquila /txwv'z tia-poiY*^-'uv „Knochelkleid, Talar“, Symmachus -/iToiva yaipiowTov q

und Peschita )kiv2i; U-ioo „Unterkleid mit langen Armeln“, wahrend das

sam. Targ. und Onkelos das hebraische Wort DE uniibersetzt heriibernehmen.

o) Ein anderes Fragment mit merlcwiirdigen Abweichungen von der Septua-

ginta ist der StraBburger Pap. gr. 748
,
welchen O. Plasberg im Archiv fiir Pa-

pyrusforscbiing 2 (190.3), 224—227 herausgegeben hat (Gen. 2.5 19-22 26 s—4 auf

Pergament, vermutlich aus dem 5. Jahrh.; = A,, bei Brooke-AFLean). Icli dachte

daran, daB es vielleicht zu einer der beiden samaritanischen Handschriften ge-

hiiren konnte, aber dies ist durch Zeilenlange und Schrift ausgeschlossen. Fine
sichere Bestiminung der t bersetzung, der das Fragment augehort, ist vorlautig

niclit mOglich.



Nachtrage zu den Papsturkunden Italiens,

V.

Von

P. Kehr.

Vorgelegt in der Sitzung vom 23. Marz 1911.

Wie ich in meinem letzten Bericht (Nachrichten 1910 S. 229 ff.)

bereits bemerkt babe, hat die Bearbeitung der Materialien aus der

Emilia fiir den V. Band der Italia pontificia eine griindliche Re-

vision der Archive dieser Provinz notig gemacht, bei der mir die

Herren Dr. Aloys Rupp el und Dr. Hermann K a IbfuB geholt'en

haben. Das Ergebnis hat meine Erwartxmgen weit iibertroften.

Es ware aber Unrecht, wenn ich daraus unsern alien Mitarbeitern,

die in den Jahren 1897 und 1900 diese Archive besuchten, einen

Vorwurf machen wollte ; sie haben getan und erreicht, was damals

moglich war. Dab ich jetzt soviel weiter gekommen bin, verdanke

ich giinstigeren Verhaltnissen, namlich dem besonderen Entgegen-

kommen der Archivare und jenen Faktoren, die ich bereits in

meinem jiingsten Bericht erwahnt habe.

Zuniichst ein Wort iiber Modena. Eine Ubersicht iiber die

Bestande des Staatsarchivs, des ehemaligen Archicio segreto Estense,

hat M. Klinkenb 0 rg in den Rachrichten 1897 S. 242 if. gegeben.

Aber diese Ubersicht ist nicht frei von Mangeln und Liicken. Ich

habe nun Dank der aufierordentlichenLiebenswiirdigkeit des leider

unterdessen verabschiedeten Direktors
,
des C'av. Ognibene, und

des immer hiilfsbereiten Archivars Franchini mir im Archiv

selbst eine genauere Kenntnis aller Bestande verschaffen und so

die Liicken erganzen konnen, welche Klinkenborg, SchiaparelR und

Wiederhold batten zuriicklassen miissen. In der Tat ist die Orien-

Kgl. Gee. d. ies. Kachrichten. fhil.-hifit. Klasse. 1911. Heft 3*
^
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tierung in diesem Arcliiv, dessen reiche Bestande zwar in aller

Welt beriilimt, aber docb noch wenig behoben sind, wahrlicli nicht

leicht, weil geniigende Inventare nicht vorbanden sind; nnd man

mnfi die Archivpraxis vergangener nnd moderner Zeiten genauer

kennen, um die gesucbten TJrkunden anfznfinden.

Der Hauptbestandteil des jetzigen Staatsarckivs in Modena

ist das AreJnvio segreto Estense. Bessen alteste Substanz sind die

1598 von Ferrara nack Modena gekrackten Bestande. Das erste

Inventar dieses Ferraresiscken Arckivs verfaBte der beriikmte

G-escbicktsscbreiber von Ferrara, Peregrinus Priscianus. Sckon

dieses Archiv entkielt anBer dem eigentlicken Hausarckiv der Este,

dem Arckivio ducale, groBe Bestande aus kircklickem Besitz, so

den Fonds des Bistums Ferrara nnd die freilick diirftigen Bestande

aus den Klostern S. Maria di Vangadizza nnd S. Maria di Gravello

in der Dibzese Adria nnd aus S. Maria di Pomposa in der Diozese

Comacckio, endlick einen stattlicken Fonds aus Bavenna („Chiesa

di Ravenna*'), den Fr. Bonaini ganz irrig als aus S, Maria di

Cosmidin in Ravenna stammend anfiihrt (Gli arckivi delle pro-

vincie dell'Emilia in Giornale storico degli archivi ToscaniV 155 ff.) ^).

Dazu kommen dann die Neuerwerbungen von Reggio und Modena,

Frkunden und Akten dieser BistUmer
,

das ganze Arckiv des

Klosters lilarola, Arckivalien aus den Klostern Canossa, Nonantola,

Brescello, der Kollegiatstifter Carpi und Correggio, u. A.

Aus diesen Bestanden kaben die Archivare des Hanses Este,

deren berilbrntester L. A. Muratori war, das Arckivio segreto for-

miert, natiirlick ganz nack den systematiscken Tendenzen der Zeit

und den Bediirfnissen der Verwaltung. Die alten Provenienzen

sind dabei mekr oder weniger zerstort worden.

Dieses Archiv bestandund bestebt aus zwei groBen Departements,

dem Arckiv der CameUaria ducale und dem Archiv der Camera ducale.

In der ersten Abteilung bildeten die Archivare unter dem Titel

Stato eine Samtnlung von TJrkunden von 781 ab mit den Privi-

legien der Konige, Kaiser, der Grafin Mathilde, der Papste von

Honorius III. ab — eine ehrwiirdige Sammlung alter Pracktstiicke.

Ferner eine Abteilung Casa von 1191 ab und eine Sammlung Do-

cumenti di stati esteri ^). In einer Abteilung Particolari vereinigten

1) Jetzt steht eine Publikation dieses Fonds in den Regesta cbartarum

Italiae unnaittelbar bevor, vro vrir uber die Provenienz -woM Genaueres erfabreu

werden.

2) Vgl. hauptsachlich G. O gnibene Le relazioni della casa d’Este coll'estero

in: Mem. della R. Deputazione di storia patria per le prov. Modenesi Ser. V
t. Ill (,RK)3j.
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sie Privatarkunden vom XI. Jahrhundert ab, woza sie die alteren

Ponds pliinderten. Was von geistlichen Archiven vorhanden war,

wnrde unter den Generaltitel Ecclesiastici eingeordnet.

Aber auck im Arckiv der Camera ducale befinden sick altere

TJrkundenbestande, wie die von Pomposa nnd die beriikmten Ca-

tasti oder Pandette Estensi.

Zn diesen alien Bestanden kamen die jungeren Akten kinza

nnd im Jakre 1866 die Arckive der aufgekobenen Kloster and
Kongregationen des Herzogtums Modena, welcke 1812 nack Mai-

land gesckafft worden waren. Unter ihnen das wicktigste nnd
groBte das Arckiv der Benediktiner von San Pietro in Modena.

Fiir die Papsturkundenforscknng bieten auck die kleineren Ponds
der Angustiner und der Nonnen in Sant’ Eufemia einiges Material.

Endlick sind neuerdings Urkunden der Abtei Vangadizza aus

dem Besitz des Conte d’Espatjnac und das Arckiv der Pamilie

Bosehetti mit Urkunden aus San Cesario und San Benedetto di

Polirone in das Modeneser Staatsarckiv gekommen.
Piir unsere Porsckungen ergab sick die Sckwierigkeit, in dem

eigentlichen Arckiv der Este, das, wie gesagt, brauckbarer Inven-

tare ganz entbekrt, die vereinzelten Stiicke zu sucken und aufzu-

finden; eine Aufgabe, die um so zeitraubender ist, als jene alien

Einteilungen im Laufe der Jahre nicht strenge innegekalten worden
sind. Die versckiedenen Generationen von Arckivaren verloren

sckliefilick selbst die Orientierung, die iknen nur genaue Inventare

batten geben und erkalten konnen. Die verwandten Urkunden-
arten zieken sick gegenseitig an und kaben, indem sie zusammen-
kamen, die willkiirlicke Trennung gestort, der der Unverstand
friiherer Archivare sie unterworfen katte. Einmal aus den Be-

standen des Este-Archivs ausgehobene altere Einzelnrkunden und
selbst ganze Ponds sind schlieBlich nicht an ikre alte Position

zuriickgekekrt
,

sondern man legte sie zu den Pergamenen der

Congregazioni soppresse, wie z. B. die Bulle Anastasius’ IV. fiir

Brescello (IP. V 432 n. 4), welcke Muratori aus dem Arckivio

Estense druckte, wahrend ick sie unter den Pergamenen der Con-

gregazioni soppresse land. Ebenso Urkunden aus dem Kloster

Canossa. Auck den groBen Ponds Marola kat Klinkenborg nack

den Angaben der Arckivare zu den Corporazioni soppresse ge-

rechnet, wahrend er zum alien Arckiv der Este gekort.

Nackdem ick den Organismus des keutigen Staatsarchivs in

Modena hinreichend kennen gelemt katte
,
war es nickt mekr

sckwierig, alle die alteren Papsturkunden, welcke meine Vorganger

selbst mit Hiilfe der Arckivare vergeblick gesnckt batten, wie die

19*
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alte Kopie von Benedikts VIL Privileg fiir Canos sa (IP. V 393

n. 1) 11 . A., aufznfinden. Anch einige, bislang unbekannt geblie-

bene Papsturkunden sind so nock an den Tag gekommen. Diese

und mekrere Prkunden aus den Ponds von San Pietro nnd Isonan-

tola, von denen wir bisker nur Regesten besafien, gebe ick im

Ankang.

Auf das Abteiarckiv von Nonantola verwandte ick unter der

Pukrung unseres Modeneser Gastfreundes Prof. Augusto Gandenzi
einen Tag, um die alteren Papsturkunden des Klosters nackzu-

priifen. Sie gelten fast samtlick fiir Palsckungen, und nur Klinken-

borg und Bortolotti kaben wenigstens fiir einige eine Lanze ge-

brocken. Jetzt bereitet Gaudenzi eine Xeuansgabe und eine kri-

tiscke Erorterung der alteren Urkunden von Xonantola im Bollet-

tino dellTstituto storico italiano vor, welche ick bereits babe be-

nutzen konnen. Ick bin freilick zu einer in mancken Punkten

giinstigeren Ansickt gekommen als Gaudenzi, will aber das Er-

scheinen seiner Publikation abwarten, um dann wenn notig meine

Gegengriinde vorzutragen.

Auck in Reggio-JEmilla, wo Dr. H. KalbfuB die Archive

di stato, vescovile, capitolare, di San Prospero und die Bibliotkek

einer griindlicken Revision unterzog, sind mekrere ganz oder teil-

weise unbekannte Urkunden zumVorsckein gekommen. Hier hatte

im Jakre 1897 Luigi Schiaparelli fiir uns gearbeitet. Uniiber-

troffen ist die Genauigkeit seiner Absckriften und die Prazision

seiner Porsckung. DaB wir trotzdem auck hier nock eine nickt

erfolglose Nacklese halten konnten, verdanken wir wieder dem

besonderen Entgegenkommen des Direktors des Staatsarchivs Cav.

U. Dallari, der durch sein in ilazzatinti’s groBer Sammlung

erschienenes. sekr ausfiikrliches Inventar der Bestande des Arckivio

di stato die Arbeit daselbst ungemein erleichtert hat. Piir die geist-

licken Archive bemiikten sick der bekannte Reginer Lokalkistoriker

Kanonikus Giovanni Saccani und Prof. Angelo Mercati. Unter

den neu aufgefundenen Papsturkunden verdienen besondere Beack-

tung ein Privileg Paschals II. fiir das Kloster San Prospero (unten

Kr. 1) und ein Privileg Innocenz’ 11. fiir das Kloster Canossa,

v’on dem Dr. KalbfuB eine spate Kopie im bischoflicken Arckiv

auffand. Die Urkunde ist gericktet an den Abt Donizo, und nake

genug liegt die Annakme, daB dieser kein anderer ist als der Ver-

fasser der A^ita Mathildis (Nr. 4). Uberhaupt sind die Urkunden

des alten ApoUoniuskloster in Canossa ein lehrreickes Beispiel fiir

die Zersplitterung der alten Klosterfonds : ein Teil befindet sick

im Arckiv der Este in Modena, ein Teil im Kapitelarchiv in Reggio,
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wieder andere im bischoflichen Archiv nnd im Staatsarchiv in

Reggio, noch andere im Archiv Gonzaga in Mantua.

Ebenso erfolgreich waren unsere Machforschungen in Farmci
nnd zwar vornemlich im Staatsarchiv. Als Luigi Schiaparelli
im Jahre 1897 dort arbeitete, war der Direktor P. Vayra gerade

gestorben. Liesmal empfing uns der Direktor Cav. A. Cappelli,
der Verfasser des in ItaKen sehr geschatzten Dizionario di abbre-

viature und mir schon von Mailand her wohl bekannt und wohl

gesinnt
,
mit der grofiten Liebenswiirdigkeit

,
indem er uns bei

unsern Xachforschungen nicht nur vollig freie Hand lieB, sondern

auch sich selbst um die Auffindung vermiBter Urkunden bemiihte.

Die Schwierigkeiten der Nachforschungen entspringen auch hier

der wdlkurlichen Auflosung der alten Klosterfonds
,

welche frii-

here Archivare unter den damals herrschenden falschen Vorstel-

lungen von archivalischer Systematik verschuldet haben. Als nach

der Aufhebung der Kloster und Kongregationen die Archive aus

den Herzogtilmern Parma, Piacenza und Guastalla nach Parma
gebracht warden , begannen die Archivare sogleich nach dem
Muster von Mailand ein „Diplomatico“ zu formieren, d. h. ein

chronologisch geordnetes Generalarchiv aller Pergamene. So warden

die alten Provenienzen zerstort. Man bildete besondere Sezioni

diplomatiche, eine fur Papsturkunden, eine fiir Eonigs- und Kaiser-

urkunden, eine fiir Kardinale, eine fiir Autographen u. s. w. Heute

zweifelt Niemand mehr an der grundsatzlichen Verfehltheit dieses

archivalischen Systems nach sog. Selekten. Wenn es wenigstens

nur konsequent durchgefiihrt worden ware ! Aber man blieb ganz

wie in Mailand auf halbem Wege stehen. Die wichtigeren Archive

von San Sisto und San Savino di Piacenza, von Colomba, von

Sant’ Alessandro, San Paolo und San Quintino di Parma sind so

allerdings zum groBten Teil aufgelost worden, aber die anderen

sind mehr oder minder ganz intakt geblieben
,
wie die von San

Siro, S. Eufemia, San Raimondo und San Sepolcro di Piacenza

und von Sant’ Udalrico und San Sepolcro di Parma. Von keinem

einzigen dieser Ponds existiert ein zuverlassiges Inventar. Eine

summarische tjbersicht in 6 Biinden
,

die bei der ersten IJbertra-

gung von den Beamten der Cisalpinischen Republik resp. des

Regno d’ltalia im Anfang des vorigen .Jahrhunderts gemacht

wurde, ist der einzige Piihrer durch dies Chaos, tlbrigens sind

einzelne Archive, wie das von San Giovanni evangelista fast ganz,

andere, wie die von San Savino di Piacenza, Sant’ Alessandro qnd

San Paolo di Parma, S. Maria della Colomba zum Teil in die

Biblioteca Palatina gekommen, rein aus Zufall, indem der damalige
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Archiv-Direktor A. Pezzana, der zugleich Bibliothekar der Pala-

tina war
,

sie dorthin zn seiner bequemeren Benntznng bringen

liefi. Es ware zu wiinschen, dafi die Bibliotkek anf diesen fremden

Besitz verzicktete nnd ihn wieder an seinen legitimen Platz

bringen lieBe. Bei dem Mangel an Repertorien nnd Inventaren

blieb nicbts anders librig, als ein Archiv nach dem andern, manck-

mal Pergament fiir Pergament durckznseken. Ick koife, dafi uns

nnn nickts mekr entgangen ist, obwokl es selbst bei anstrengend-

stem Snchen nickt gelang, alles aufzufinden, wie z. B. die Erag-

mente jenes Chartnlars von San Sisto, das vor einigen Jakren

H. Simonsfeld in den Handen gekabt kat (Nenes Arckiv XXV 701).

Im Ankang gebe ick vier Papsturknnden ans dem Ponds- von San

Sisto nnd eine ans dem von San Siro.

In J?iacen^a endlick kat Dr. H. Kalbfufi eine Nacklese

gekalten, anf das beste anfgenommen nnd beraten von dem nm
die Geschickte von Piacenza woklverdienten Arciprete A. G. To-

noni. Woranf es uns ankam, war eine genane Revision der Ur-

knndenbestande von Sant’ Antonino nnd des Kapitels nnd ein

nockmaliger Versuck im Arckivio vescovile die dort einst von

Campi benntzten Urknnden wiederaufznfinden
,
welcke L. Sckia-

parelli seiner Zeit vergeblick gesnckt katte. Es ist nns aber nickt

gelungen, nnd es sckeint in der Tat, als ob sie verloren seien.

Gliicklicker war Dr. KalbfnB im Kapitelarckiv nnd namentlick im

Archiv von Sant’ Antonino, wo er nock mehrere nnbekannte Papst-

nrknnden auffand. Einige dieser IJrkunden bezieken sick anf den

Streit um Brugneto. Dies war ein kanoniscLer MonstreprozeB, der

sick fast ein Jakrhundert hinzog, mit unzahligen Zengenverkoren,

Appellationen
,
Entscheidungen

,
die, wie es sckeint, fast alle vor-

handen sind. Fiir das Studinm des kanonischen Prozesses mag es

wenige gleick instruktive Urknndengrnppen geben. Anch anf die

grofie Zakl von Kardinalnrknnden
,
welcke sick in den Arckiven

von Piacenza erhalten haben, mag bei dieser Gelegenheit hinge-

wiesen sein.

Den BesckluB macht eine IJrkunde Celestins III. ans dem Staats-

arckiv in Florenz. Sie ist der erste Nacktrag, den ick zn den frii-

heren Biinden der Italia pontificia zn bieten hake. Aber zn meiner
Entsckuldignng wird der Emstand dienen, daB dies undatierte Stuck
nnter die Urknnden Celestins V. eingereiht nnd, da das Datum
zerstdrt war, anch ans dem Spoglio nickt als Urkunde Celestins III.

zn erkennen war. Ein Zufall spielte es dem Herrn Pralaten B an m-

garten in die Hande. Von grofier kistoriscker Bedeutung Ist die

Urkunde freilich nickt.
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1 .

Paschal II. ubertrdgt dem Kloster San Prospero in Reggio unter

dem Alt Pacificus die Kirche SS. Simone e Giuda di Rio Sanguinaro

nebst dem Hospital gegen einen JaJiressins von 5 Pfund Wachs.

(1099—1103.)

Kopie saec. XII Reggio-Emilia Arch, di .stato (Mon. San Prospero)

.

Has Stiich ist arg mitgenonimen und im untern Teil nicht mehr

entsiffern (vgl. Affarosi Mem. istor. del monastero di San Prospero

di Reggio II 285).' Obivohl die UrJainde einige com Kanzleibrauch

abiveichende Formeln anfweist, sweifele ich urn so iveniger an Hirer

AuthentiAtcit
,

als ivir noch die Urhimde besitzen, durch ivelche der

Priester Magnifred die von ihm gegriindete Kirche SS. Simone e Giuda
samt dem Hospital dem h. Petrus und der rbmischen Kirche widmete.

— Vgl. Italia pontif. V 379 n. 3.

I* Pascalis episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Paci-

fico abbati uenerabilis cenobii sancti Prosper!
|

confessoris Christi

subter ciuitatem Regium et per eum cunctis successoribus ipsius

inibi regulariter [pro]|mouendis imperpetuum salutem et apostolicam

benedictionem. De cura qclesiarum et peregrinorum non solum

^clesiastici
|

ordinis, sed etiam omnis christiane religionis uiros

oportet satagere, maxime cum constet
|
nos ad uite terminum uigi-

lantes dormientesque concurrere et dies nostros, ut ait script[ura],
j

absque ulla spe reparandi cotidie consumi. Ideo oportet ea agere,

dum transimus, quq iudi[ci]
[

nostro placent^^, cum in futuro iu-

dicio iudicandi ante eius trib[un]al representati l[uerimus].
|

Qua-

propter preces Bonizonis monachi uestri monasterii b[enigne an-

nuen]tes, ecclesiam sanctorum
|
apostolorum Simonis et lude de

Riuo Sanguinario cum [xenodocbio ] |

uestro mo-

nasterio et uobis uestrisque successoribus perpetuo a[

, ea]
1

uidelicet ratione, ut habeatis, teneatis et ordinetis sine

Omni nostra nostrorumque [successojrum c[ontra] [dictione uel dimi-

noratione'^b Si quis autem marchionum aut episcoporum uel lai-

corum hominum [banc nostre
j
cojnstitutionis seu concessionis pa-

ginam*^ infringere temptauerit, maledictionem Dei et [

virgin] lis Marie et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, Simonis

a) episcopus fehlt. 1) placeat. c) dimonoratione. d) pagina.
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et lude atque omnium sanctorum [ ] |
[

k(al.) mail soluere censum beati Petri, libras uidelicet cere V, quq

nimirum in Late[ranensi palatio
] j

[ sancti Lau-

rentii persoluende sunt; de qua utique qclesia uel xen[odochio . . .

] I
[ ]

que f[ ] opitulante

[Domino ]

Paschal II. schreibl an Kleriis und Volk von Piacema iiher die

rerhotenen Ehen\ verhietet, dafi Niemand innerhalb des siebenten Yer-

wandtschaftsgrades heirate; bestiitigt die von dem Kardinal Johannes^

dem Vikar des Bischofs, verhcingten Exkommunikationssentenzen.

Lateran (1101—03) Mai 12.

Abscltriff sacc. XII im Codex des Anselm Coll. can. Graz Univer-

sitiits-Bibliothek Ms. II 3-51 (olim IljlS) f, 195.

Die Urkunde
,

deren Absclirift ich der Giite von A. Thane r

verdanke, hat nicht niir fiir den Kanonisten Interesse, sondern auch

fur den Historiker von Piacenza. Wir erfahren aus ihr eine Amts-

handlitng des Vikars des Bischofs, des romischen Kardinalgoriesters

Johannes. Vielleicht tear dies der Kardinal von S. Anastasia. Offen-

bar tear damals der Bischof von Piacenza abivesend. In der Tat isf

Bischof Aldo in den Jahren 1100 bis 1103 im Orient gewesen; tvahr-

scheinlich war cr im Zuge des Erzbischofs Anselm von Mailand. Er
hat dann 1106 und 1107 Paschal II. nach Frankreich hegleitet. Hier-

iiber vergleiche man den Arfikel von A. G. Tononi Actes constatant

la participatioyi des Plaisaneais d la /’* croisade in: Archives de

V Orient latin I (1881) 395 sq. Man darf ivohl mit uller Sicherheif

annehmen
,

daji der Kardinalpriester Johannes den Bischof todhrend

des Kreuzziigs vertrat : danach habe ich das Dekretale, das mit starken

Varianten das bekannte Dekret Alexanders II. J-L. 4500 wiederholt,

datierf, ucilirend J-L. 6491 a es zu 1100—1116 anzetzt. Vgl. Italia

pontif. V 510 n. 3.

Pascalis episcopus seruus seruorum Dei. Clero et populo

Placentiae urbis salutem et apostolicam benedictionem. Quanto
nos in fide catholica firmiores per Dei gratiam scimus, tanto

maiori dilectione diligimus tantoque sollicitius de uestrae conuer-

sationis puritate satagimus. Eapropter audito de nobis rumore
grauius perturbati sumus, quod incesta couiugia inter nos frequen-
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tari audiuimus
,

quin immo
,
quod multo deterius est

,
quosdam

clericalis ordinis niros huius audiuimus flagitii defensores, quod

sanctorum canonum lege contempta consanguinitatis gradus saecu-

laris legis oceasione contra ecclesiasticae consuetudinis neritatem

nnmerare contendunt. Unde predecessor noster sanctae memoriae

in Christo secnndus Alexander, collecta quondam in Lateranensi

consistorio plenaria synodo, conuocatis ad hoc opus dinersarum

prouintiarum iudicibus, decretalem scripsit epistolam, cuius uerba

haec sunt: ^Ventilatis, inquit, legibus et sacris canonibus distincte

inuenimus ob aliara atque aliam causam alteram legnm fieri
,

alte-

ram canonum fieri compntationem. In legibus siquidem ob nihil

aliud ipsorum gradnum meutio facta est, nisi nt haereditas uel

successio ah una ad alteram personam inter consangnineos defe-

ratur; in canonibus uero ob hoc progenies computatur, ut aperte

monstretur, usque ad quotam generationem a consanguineorum sit

nuptiis abstinendum. Ibi prescribitur
,

nt hereditas propinquis

mode legitimo conferatur; hie uero, ut rite et canonice inter fideles

nuptiae celebrentur. In legibus distincte non numerantur gradus

nisi usque ad VI, in canonibus usque ad VTI distinguuntur gene-

rationem. Hac igitur de causa
,

quia hereditas nequit deferri nisi

de una ad alteram personam, idcirco curauit saecularis imperator

in singulis personis singulos prefigere gradus. Quia uero nuptiae

sine duabus non ualent fieri personis
,

ideo sacri canones duas in

uno gradu constituere personas. Utramque tamen compntationem

si attente ac subtiliter perspecta fuerit, idem sensisse et eandem esse

in sententia atque ad eundem terminum peruenire manifestnm erit.

lustinianus namque, usque ad quem gradum consanguinitas ipsa perdu-

ceret, in suis legibus non diffiniuit; canones nero ultra VII nullam

numerant generationem; sexto quippe gradu determinate, in ipsis

legibus subintulit imperator: „IIactenus ostendisse sufficiat, quem-

admodum gradus cognationis numeretur. Namque ex his palam est

intelligere, quemadmodum ulteriores gradus numerare debeamus.

Generata quippe persona gradum adicit“. Ecce in his uerbis aperte

ostenditur, tales gradus
,
quales i.sti computant, non tantum usque

ad VI, ueruin et ultra numerari debere, quippe qui ultra VI ul-

teriores gradus numerandos esse decernat. Ubi enim ulteriores

nominat^^ gradus, aperte ostenditur, indicats'^ non VI tantumodo

esse gradus
;
nec mirum, cum in praecedentibus ipse firmauerat im-

perator, X'"" etiam gradu consangnineos inter se posse succedere.

a) quosdam de cod. h) perfigere cod. c) utraque t. computatio cod.

cl) eadem cod. e) interiores cod. f) non erant cod. g) sic.
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Igitur aut leges erunt falsae aut isti, qui sic finiunt generationem,

Sed ut uerae sint leges et canones, dicamus, quod uon terminatur

consanguinitas in huiusmodi sexto gradu
,

terminatur in septimo

secundum canones. Utraque enim eomputatio, sicut superius diximus,

uno fine concluditur; namqne duo gradus legales unum canonicura*)

efficiunt
;
fratres itaque, qui secundum leges sunt in secundo, iuxta

canones sunt in prirao; filii fratrum, qui ibi sunt in quarto, hie

in secundo
;
nepotes ibi in sexto

,
bic sunt in tertio

;
sic qui in

legibus sunt in octauo uel decimo, in canonibus sunt in quarto uel

quinto. Nec uero in hac consanguinitatis computatione aliqua de-

hinc ambiguitas ualeat remanere, aliam, quam quidam faciunt nu-

merationem, in hac etiam disputatione duximus'^ discutiendam. Sunt

enim quidam, qui non a fratribus, sed a filiis uel a patruelibus uel

consobrinis genealogiam numerare incipiunt, dicentes filios fratrum

in prima generatione computari debere, quia fratres quidam truncus

sunt, ex quo ceteri ramusculi oriuntur; sed nec ista graduum com-

putatio, si bene intellecta fuerit, ab ea, quam supra diximus, in

sententia poterit esse diuersa. Isti enim, qui a filiis fratrum inci-

piunt, non procedunt ultra sextam generationem, sed sicut totius

mundi VI aetates sunt et humanae uitae, ita consanguinitatis VI
gradus computant. Quae eomputatio ualet tantundem, quantum
quae incipit a fratribus; ultima enim generatio, si a fratribus in-

cipiat, septima inuenitur, si a filiis fratrum, sexta. Contra hanc

pestem beatus Gregorius ueniens scribit Velici episcopo Siciliae:

,,Anglorum genti, quae nuper ad fidem uenerat, ne^^ a bono, quod

ceperat, metuendo austeriora praecedat^^, specialiter et non genera-

liter me"'-’ certissime scripsisse cognoscis, unde et omnis mihiEomana
testis est ciuitas; nec ea intentione hoc illis scriptis mandaui, ut,

postquam firma radice in fide fuerint solidati, si infra propriam

consanguinitatem inuenti fuerint, non separentur aut usque infra affi-

nitatis lineam, i. e. ad VII generationem, coniungantur
;
nec prae-

ceptum dedi, sed consilium, neque regulam in his posteris ullis

tradidi, sed de duobus periculis quid facilius uitandum sit ostendi'^.

Idem in eodem: ..Progeniem suam unumquemque usque ad sep-

timam obseruare decernimus generationem, nec earn, quam aliquis

ex propria consanguinitate coningem habuit uel aliqua illicita pol-

lutione maculauit, in coniugium ducere ulli profecto Christianorum
licet uel licebit

,
quia incestuosus est talis coitus et abominabilis

Deo et cunctis bonis hominibus. Incestuosos uero nullo coniugii

li) canoniim cod. i) diximus cod. k) nec cod. i) statt recedat.

Hi) me fehlt.
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nomine deputandos a sanetis patribus dudum statutnm esse legimus“.

Et infra
:
^Incestuosi omnes a iiminibus sanctae ecclesiae sunt sepa-

randi, qousque per satisfactionem precibus sacerdotum eidem ecclesiae

reconcilientur“. Porro Gregorius iunior ante corpus beati Petri de-

creta constituens censuit: „Si quis de propria cognatione uel quam
cognatus babuit duxerit, anathema sit“. Item Zacharias papa Theo-

dore episcopo Ticinensis ecclesiae in epistola, cuius initium est :

„Pitacium"\ quod nobis tua fraternitas obtuIit“ et cetera: ^Bene

tua sancta fraternitas compertum habet, quod Dominus per Moysen

praecipiat dicens: Turpitudinem patris tui et matris et sororis

non reuelabis; turpitude") enim tua est. Turpitudinem enim re-

uelare dicitur, dum a propria consanguinitate abstinere praecipitur“.

Ipsa quoque diuinae operationis dispositio septem coniunctionum

gradus a capite usque ad extremes manuum seu pedum digitos

monstrat
,

ut unum cognationis corpus quousque porrigi debeat

agnoscamus. Videant igitur quicumque sunt inter nos huius fla-

gitii defensores, ne huius, quod supra dictum est, anathematis uin-

culis obligentur. Non solum enim, qui faciunt, sed etiam qui con-

sentiunt facientibus, ab Apostolo morte digni pronuntiantur. Da-

masus quoque de obseruandis apostolicae sedis decretis scribens

ait: „Si quis ilia commiserit, ueniam sibi deinceps nouerit denegari“.

Nec minus Agatho easdem ' sanctiones sic accipiendas enuntiat

:

jTamqnam ipsius Petri et Pauli et nostra interdicimus
,

ne quis

infra gradum septimum, sicut superius numerati sunt, consanguineis

in coniugium copuletur. Si qui vero copulati sunt, ecclesiastico

iudicio segregentur“. Porro omnes, quos in ciuitate uestra pro ma-

nifesta consanguinitate frater noster lohannes sanctae Bomanae
ecclesiae presbyter cardinalis et uicarius episcopi secundum sen-

tentiam ab eodem episcopo quondam promulgatam excommunicauit,

donee satisfaciant, excommunicatos esse censemus et confirmamus.

Data Laterani IIII idus mad.

n) patacium cod. o) turpitudinem cod. p) erf/dnze auctoritate.

3.

Paschal II. hestutiyt dem Aht Oddo von San Sisfo hei Piacenza

die aitf JBetreihen der Grcifm Mathilde eingefiihrte Reform der Klosters,

nimnit es in den apostolischen Schuts, hestiitigt die Besitzimgen iind

verleiht die Altsivahl. Lateran 1115 OJdoher 30.

Orig. Parma Arch, di stato. — Abschrift in Fragmenta historiae

Aqiiitaniae vol. IV f. 258 von 1677, Paris Bill. nat. Ms. lat. 1^66.
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Dicse inhaltJich tcichfige TJrJcunde ist dtirch Campi
,

Mahillon,

Affb, Poggudi, Iligne u. A. anszugstceise heJcannt (J. 4785. J-L. 6472),

oher im voV.en Wortlaut bisher tinverdffentlicJd. Vgl. Italia pontif.

V 493 n. 17.

PASCHALIS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTO
FILIO ODDOXI ABBATI TEXERABILIS MOXASTERII SAXCTI
SISTI QVOD SIT’VAI PLACENTIE EST EIVSQVE STCCESSORIBYS
EEGVLARITER SVBSTITVENDIS

|
rx peepetvvji. Legimus in

prophetis plebi sii^ preuarieati'ici et in preceptis suis non ambu-

lant! omnipotentem Dominum comminatum, quod eos de terra sna

enelleret, rainas snas efficaciter adimplesse
;

in aliis
j

etiam uolumi-

nibus legimus diuersos populos pro suis iniquitatibus a sedibus

suis fuisse propulsos et alios pro eis
|
Dei iudicio collocatos. Hoc

diuine dispositionis indicium in beati Xysti monasterio,
(

quod Pla-

centie situm est. cernimns adinpletum. Cum enim sanctimoniales

illio femine per annos pluriraos habitassent, nouissime abiecta re-

gularis ordinis disciplina per uitiorum precipitia defluxenmt
(

et

possessionum multiplicitas, quq a regibus uel aliis fidelibus ad Dei

seruitium collate fuerant, deperiuit. Qnam ob rem sapientum ac

religiosorum uirorum consilio prouisura est, agente precipue il{lnstris

memorie Matildi comitissa, ut in eqdem monasterio pro ferainis

uiri ponereutur, quatinus et religio illic eiusdem id est monastici

ordinis seruaretur et monasterii possessiones, quq iam din distracte
]

fuerant, per eorum restituerentur industriam. Hanc igitur muta-

tionem in loci illius ordinatione dispositam nos auctore Deo per

preseutis priuilegii paginam oonfirmamus, statuentes, ut perpetuis
|

deinceps temporibus illic sernoruin Dei uirorum co[n]gregatio sub

monastici ordinis obseruatione permanent. Ipsum uero locum et

uniiiersa ad eum pertinentia sub apostolicq sedis tutela et protec-

tione ser uanda censeraus a quorumlibet infestautium molestiis li-

bera, sicut a predecessoribus nostris Romane ecclesie pontificibns

noscitur institutum. Statuiraus etiam, ut uniuersa predia uel pos-

sessiones, quas
I

Angelberga inperatrix, eiusdem monasterii fundatrix,

illuc contulisse cognoscitur et quecumque uille, familie, celle, qcclesie

seu relique possessiones ad ipsum monasterium legitime perti nent,

per presentem indictionem nonam siue in futnrum concessione pon-
tificnm, liberalitate principum uel oblatione fldelium iuste atque

canonice poterit adipisci, firma tibi
|

tuisque successoribus et illi-

bata permaneant. Decei'nimus ergo, ut iiulli omnino hominum liceat

idem monasterium temere perturbare ant eius possessiones anferre

uel ablatas retinere uel iniuste da tas suis usibus uendicare, mi-

nuere uel temerariis uexationibus fatigare, sed omnia Integra con-
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seruentur, tarn uestris quam panperum et peregrinorum usibiis pro-

futura. Obeunte te nunc eius loci abbate
|
uel tuorum quolibet

successoruna, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu uiolentia

preponatur, nisi quern fratres conamuni consensu uel fratrum pars

consilii sanioris uel de suo uel
j
de alieno

,
si oportuerit

,
collegio

secundum timorem Dei et beati Benedicti regulam prouiderint eli-

gendum. Quicquid preterea libertatis seu dignitatis a predecesso-

ribus nostris
(

supradicto monasterio per autentica priuilegiorum

scripta concessum est, nos quoque presentis priuilegii auctoritate

concedimus et ratum baberi per tempora futura censemus.
j
Si qua

igitur in futurum qcclesiastica secularisue persona banc nostrq con-

stitutionis paginam sciens contra earn temere uenire temptauerit,

secundo tertioue commonita, si non satisfactione
|
congrua emenda-

uerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat reamque se diuiuo

iudicio existero de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo

corpore ac sanguine Dei
|

et domini redemptoris nostri lesu Cbristi

aliena fiat atque in extreme examine district^ ultioui subiaceat.

Cunctis autem eidem loco rasta seruantibus sit pax domini nostri

lesu Cbristi,
|

quatenus et bic fructum bone actionis percipiant et

apud districtum iudicem premia eternq pacis inueniant. AMEX.
AMEX. AMEX,

j

Scriptum per manum Greruasii scriniarii regionarii ac notarii

sacri palatii.

R. Ego Pascbalis catbolicq ecclesiq episcopus ss. BV.

Dat. Laterani per manum lobannis sanctq R(omane) ecclesiq

diaconi cardinalis ac bibliotbecarii, III kal. nouembr., indictione IX'*,

incarnationis dominicq anno M®CXV®, pontificatus autera domni

Pascbalis secundi papq anno XVIP.
(B. dep.)

I.

Innocens II. ninimt nacli dem VorrjaiKje Homrius’ II. das r

des h. Aiiollonius in Canossa untcr deni Abt Uonizo in den aijosfo-

lischen Sclmtz und hestdtiyt die namentlich aufijefiiltrten Besitzungen

gegen einen Jahreszins von 20 Lncclieser ScMllingen.

Pisa 1136 September 17.

Kopie von 1509 Beggio-Emilia Arch, vescovile (mazzo 179).

Barunter steht, offenbar aus dem Originid oder alter Kopie ahge-

schrieben: 1199, ind. XII, die 19 ianuarii productum, ivas sich sieher

aiif das Privileg Innocent III. con 1199 Jitni 19 (ed. Torelli in Arch,

stor. Lomb. Ser. IV t. XIII 179 n. 2) bezieht. — Die Kopie, deren
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orthographische Varianten icir iihergehen, scheint im iibrigen treu. Die

Vorurhmde Honorius' 11. ist nicht erlialten. Vgl. Italia pontif. V
p. 394 n. 8 (nach Ahschrift von Dr. H. KalbfuJ]).

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Diiecto filio Doni-

zoni abbati uenerabilis monasterii beati Apolonii, quod in Regensi

parochia Canusii situm est, eiusque successoribus regulariter sub-

stitiiendis in perpetuum. Desiderium, qnod ad religionis propo-

situm et animarnm salutem pertinere cognoscitur, auctore Domino

sine aliqua est dilatione complendum, ut et fidelis deuotio celerem

sortiatur effectum et perennitas ecclesiastice discipline uires indu-

bitanter accipiat. Eapropter, dilecte in Domino fili Donizo abbas,

tuis instis petitionibus clementer annuimus et beati Apolonii mo-

nasterium, cui Deo auctore preesse dinosceris, predecessoris nostri

felicis memorie pape Honorii uestigiis inherentes, sub beati Petri tu-

tela nostraque protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio

communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque

bona idem monasterium in presentiarum iuste et legitime possidet,

firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus

hec propriis nominibus duximus adnotanda: medietatem uidelicet

ipsius castri Canusii cum capella sancti Martini et ceteris perti-

nentiis suis, castellum Sarzanum cum capella et curte, castellum

Feline cum curte et duabus capellis, Castellum nouum cum capella

et curte, monasterium sancti Michaelis de Monte cum pertinentiis

suis
,

ecclesiam sancti loannis de Roarolo
,

ecclesiam sancti Mi-

cbaelis de Fossa, ecclesiam sancti loannis de Gurgo, ecclesiam

sancte Eufemie de Casula, capellam sancti Georgii de Fano, ca-

pellam sancte Eufemie de Plazola. Quecumque etiam in futurum

largiente Domino concessione pontificum, liberalitate regum, largi-

tione principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis poteritis'*^

adipisci, integra uobis et quieta seruentur, salua nimirum diocesa-

norum episcoporiun iustitia et reuerentia. Decernimus*'^ ergo, ut

uulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere pertur-

bare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere, minuere uel

aliquibus temerariis uexationibus seu molestationibus fatigare, sed

omnia integre conseruentur
,
eorum, pro quorum sustentatione ac

gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Ad in-

ditium autem percepte'^ a Romana ecclesia libertatis Lucensis mo-

nete solidos uiginti quotannis Lateranensi palatio persoluetis. Si

qua igitur in posterum ecclesiastica secularisue persona banc'nostre

constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire tempta-

n) poteritis fehlt. b) decreuimus. c) precepte.
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uerit, secundo tertioue commonita
,

si non satisfactione congrua

emendauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque

se diuiuo iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a

sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri

lesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni

subiaceat. Cunctis autem eidem loco suam iusticiam conseruan-

tibus sit pax domini nostri lesu Christi, quatenus et hie fructum

bone actionis percipiant et apud districtum iudieem premia eterne

pacis inueniant. AMEN. AMEM. AMEN.

R. Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Guilielmus Prenestinus episcopus ss.

f Ego Theodewinus sancte Ruffine episcopus ss.

f Ego Gierardus presb. card. tit. sancte Crucis in Hierusalem ss.

f Ego Gregorius/^ diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

f Ego Grisogonus diac. card, sancte Marie in Porticu^' ss.

Data Pisis per manum Aimerici*> sancte Romane ecclesie dia-

coni cardinalis et caucellarii, XV kal. oct., indictione in-

carnationis dominice anno M“.C®.XXXVI®, pontificatus uero domni

Innocentii pape II anno VII.

d) ss. fehlt hier und weiterhin immer. e) Theodeurinus. f) Georgius.

g) Portu. h) Almerici. i) statt XIIII.

5.

Innocenz II. hefiehlt den Kanonikern von Sant’ Antonino, inner-

halb 20 Tage Chrisma und Oel fiir die KapeJle in Boncaglia vom

Bischof Arduin von Piacenza zu verlangen, ini WeigerungsfaU von

einem andern katliolischen Bischof. Lateran (1138) Juni 2.

Orig. Piacenza Arch, di Sant’ Antonino (D 19).

Vgl. Italia pontif. V 474 n. 12. — Bach Ahschrift von Dr. Kathfufi.

INNocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis ca-

nonicis sancti Antonini salutem
|

et apostolicam benedictionem.

Uniuersitati irestrq per presentia scripta mandamus, quatenus] acceptis

his litteris infra uiginti dies chrisma et oleum ad opus capellq de
|

Roncalia a fratre nostro A. Placentino episcopo humiliter postuletis

;

quod si
]

ultra uiginti dierum spacium [i]dem uobis dare distulerit, ex

tunc auctoriitate nostra licentiam habeatis, hqc ipsa suscipiendi a quo-

cumque catholico
|

episcopo malueritis. Verum tamen summopere pro-

uidete, ne propter hoc aduersus
j

eundem episcopum uel Placentinam

aecclesiam in superbiam eleuemini. Data
|

Lat. IIII non. iunii.

(B. dep.)
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6 .

Guido Kaidimdpriester von San Crisogono, pdpstlicher Legat in

der Lombardei, scMicJdet den zivischen dem Hisclwf und dem Dom-

Jcapitel ion Piacenza schuebenden Streit iiber die Kirche S. Maria in

Garicerto. Piacenza 1139 September 2i.

Liber privilegiorum eccl. Placentinae s. XIII f. 38 Piacenza Arch,

capitolare.

Vgl. Campi DelVhistoriu ecclesiastica di Piacenza I 411; Itcdin

pontif. V 463 n. 12. — Der an erster Stelle tinier den Zeugen genannte

Pibcddus cardincdis, Placentinae eccl. canonictis
,
tear 1139 Kardinal-

diahon von S. Maria in Porticu, sett 1140 seines Landsmannes Azo

Naclifolger am Xitel von S. Anastasia. — Abschrift von Dr. H. Kalbfufi.

ST. lu nomine sancte et indiuidue Trinitatis, altissimi Patris

et Filii et Spiritus sancti. Anno ab eius incarnatione millesimo

centesimo tricesimo nono; octauo kal. octobris, in tertia indi-

tione. Quoniam Eomane ecclesie peeuliare est, omnibus suam ser-

uare iustitiam et discordantes ad concordiam reuocare, ideo ego“>

Wido eiusdem sancte Romane ecedesie presbyter cardinalis licet

indignus, dum in partibus Longobardie data legatione fruebar, pre-

sidente lunocentio papa secundo, controuersia, que inter Placeu-

tinum episcopum et canonicos maioris ecclesie de sancta Maria

Gariuerti aliquo tempore uiguit
,
me in Placentino palatio exami-

uante, deposita fait et auditis utriusque partis allegationibus subti-

liter iniiestigata et per patronos bine inde ualde discussa, finem

inferius demonstratuin suscepit. Statuimus enim, non t'erendo sen-

tentiam
,

sed amicabili conuentione tarn episcopo quam canonieis,

qui aderant, singulis interrogatis et sibi placere respondentibus,

ut per episcopum, archidiaconum, arebipresbyterum et primicerium

seu prepositum, salua prerogatiua episcopi et reuerentia, predicta

ecclesia sancte Marie Gariuerti disponatur et in ea presbyter se-

cundum quod eis melius uisum fuerit, uel factus uel ordinandus

comuni eorum consilio
,

nisi per quem eorum remanserit
,

introdu-

catur, et si sacerdos de aliquo accusabitur, apud eos similiter au-

diatur et comuniter discutiatur. Preterea cum dies anniuersarii

Gariuerti aduenerit, sicut in instrumento Andree Terdonensis episcopi

continetur, id est ad cunctam congregationem fratrum sacerdotum

matricis ecclesie, in iam designata basilica sancte Marie Gariuerti,

pro defunctis offitio celebrate, fieri pastum omnino decreuimus. Ad

aj Lann aler fiilU der Diktator ans der Konsiruklion. 6) Marie cod.



Nachtrage zu den Papstnrkunden Italiens. V. 283

hec uisum est non incongrue addere, ut supradictis personis sue

dispositionis occasione nullam liceat exactionem facere neque per-

sonis ibi degentibus aliquod grauamen imponere. Huic atque trans-

actioni canonici omnes fere interfuere et a domino cardinali sin-

gulariter interrogati, an sibi placeret quod ipse statueret, concor-

diter sibi placere singuli respondere. Ribaldus cardinalis, Pla-

centine ecclesie canonicus, dominus Fredericus presbyter, Johannes

prepositus, presbyter Marcus, presbyter Johannes Bonomelli, Jo-

hannes magister scolarum
,

Albertus et Ottobonus Laudensis dia-

coni, Galitianus et Johannes Branca subdiaconi, Wido de Pigatiano,

Goselmus de Pontenure, Bernardus de Arcelle, Teudaldus Laua-

mensis, Longobardinus filius Gerardi Stricti, Obertinus filius Albe-

rici filii Angadi.

ST. Ego Bonus Johannes filius Agiprandi et notarius sacri

palatii rogatu predicti cardinalis et eius iussione hanc huius trans-

actionis cartulam scripsi.

7.

Hubald Kardinalpriester von S. Prassede tind Legat des pdpst-

liclien Sfuhles entscheidet den Streit zwischen dein Biscliof Alfanus von

Pavia nnd den LomMnonibern von Piacenza iiber die Zehnten von

Port’ Albera. Piacenza 1143 August 1.

Kopie saec. Xll ex, des Notars Albert von Travazzano, Piacenza

Arch, capitolare = Liber privilegiorim eccl. Placentinae s. XIII f. 6\

ebenda.

Vgl. Campi Dell’ Mstoria ccclesiastica di Piacenza I 415; Italia

pontif V 463 n. 15. — Naeh Abschrift von Dr. H. Kalbfuji.

ST. Die dominica, qui est primus dies intrantis mensis augusti,

in ciuitate Placentia, in palacio Placentino, in presentia domni Ar-

duini episcopi et comitis istius ciuitatis Placentie et Alphani epi-

scopi Ticinensis ciuitatis et Johannis prepositi matricis Placentine

ecclesie et magistri Ariberti et Warimberti Mantegatii, Gerardi

de Castro Arquatense, Eoglerii de Porta Gariuerti et aliorum mul-

torum clericorum atque laicorum, quorum nomina in parte subter

repperiuntur, domnus Hubaldus presbyter cardinalis sancte Romane
ecclesie et apostolice sedis legatus ad dirimendam controuersiam,

que erat inter predictum Alphanum Ticinensis ciuitatis episcopum

nec non et predictum Johannem matricis ecclesie prepositum et

canonicos eiusdem Placentine ecclesie ex duabus partibus decime

tocius eurtis Portus Albare et de districtis duodecim mansorum

Kgl. Ges. d. Wiss. Xachrichten. Ptil.-liist. Klasee, 1911. Hefi 3. • 20
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terre positis in eodem loco curtis Portus Albare dixit et iudicauit,

ut canonici matricis Plaeentine ecclesie habeant duas partes deci-

marnm terrarum tocius suprascripte curtis Albare; tercia uero

pars remaneat in eeclesia sancte Marie eiusdem loci cum decimis

nouarum terrarum de Ultra-Coriglio
,

saluo tamen iure Plaeentine

ecclesie in decimis nouarum terrarum de Ultra-Coriglio; de duo-

decim autem predictis mansis ipsius loci similiter 'iudicauit, ut

suprascripti canonici Plaeentine ecclesie possideant cum omni ho-

uore mondi“^ et inuestiant et debinc inantea ordinent secundum

eorum uoluntatem, saluo tamen iure proprietatis Papiensis ecclesie.

Unde boc breue predictus Hubaldus cardinalis miebi Bono lobanni

notario sacri palatii scribere rogauit. Fuit boc anno ab incarna-

tione domini nostri lesu Christ! millesimo centesimo quadragesimo

tercio, suprascripto primo die mensis augusti, indictione sexta.

I Ego Hubaldus presbyter cardinalis tit. sancte Praxedis et

apostolice sedis legatus ss.

Hie fuerunt uicecomes Adraldus de Porta, Fulco de Stradegnano,

Obertus nepos eius, Oddo Natallus, Atto Massocus testes.

ST. Ego Bonus lohannes notarius sacri palacii boc breue

scrips!, interfui et scribere rogatus fui.

a) sic.

8 .

Arihert Kordinalpriestcr von S. Anastasia iind Leejat des pupst-

Ikhen SfuJiIes entscheidet den Streii zivischen dem Alt Johann von

Colomha and d?m Abt von Casfellione (Castione de’ Marchesi) iiher

die Grenzen and iiher einen Verlaiif tind Taasch.

Tiacensa 1M5 Juni 37.

Oritj. Parma Biblioteca Palafina (n. 3652).

Vgl. Italia pontificia V 522 n. 4. — Die in dcr Mitte zerrissene

Urhunde kopierte Dr. H. KalbfuJ}.

HERIBERTVS DEI GRATIA PRBIE SEDIS PRESBYTER CAR-
DINALIS ET LEGATVS. DILECTIS IN CHRISTO FILIIS lOHANNI
ABBATIVENERABILIS“) MONASTERII SITI INLOCO QVI COLVMBA
DICIT\Tl

I

et Carrectum antiquitus uocabatur quique in Placentino

episcopatu situs est, eins‘) fratribus tam presentibus quam futuris

regularem uitam professis impekpeta'vh. Decet omnes homines

a) YENRABILIS. t>) sfatt eiusque.
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iusticiam seruare et custodire et
|
in sancta ^cclesia earn manutenere

et pacem componere et firmare. Quam ob rem audita discensione'^

qu^ erat inter monasterium de Columba et monasterium de Cajstel-

lione turn propter confinia a Pelauicino marchione una cum uxore

sua et filiis et Conrado Caualcabouem marchione cum uxore sua

posita, turn propter uen|ditionem et concambium apostolica aucto-

ritate factum, utrumque abbatem conuocauimus et utrique parti

precepimus, ut buius discensionis ueritatem dicerent.
|
Abbas uero

de Columba in sug animq salute dixit confinia non esse transposita,

sicut aduersarii dicebant, sed ita stare, sicnti marchiones posue-

runt; uenditilonem**^ quoque et concambium bona fide et sine fraude

factum eodem uinculo confirmauit et idonei testes idem confirmarunt.

Quapropter confinia confirmamus
,
quq

j

Pelauicinus marchio una

cum uxore et filiis et Conradus Caualcabouem marchio cum uxore

sua de terris sui iuris pro remedio animarum suarum prefato
)

mo-
nasterio de Columba concesserunt [et suis projpriis manibus po-

suerunt et^ [ Plaj centini episcopi et

maioris qcclesiq prepositi et archidiaconi et aliorum canonicorum

et abbatum et [mojnachorum et clericorum plurium et consulum et
j

aliorum multorum nobilium auctoritate roboramus et, ne quis ea

mutare uel transferre presumat, prohibemus, uidelicet sicut riuus

de Ponciore tranjsit usque ad uiam, quq uadit ad Seolum, et sicut

ipsa confinia posita sunt desuper Salecetum usque ad uiam, quq

uadit ad Castellionem, et sicut eadem uia uadit
|
desuper caudam

de Luxerclo usque in riuum ueterem, et sicut ipse riuus uadit usque

ad Buldraccum, et sicut ipsum Buldraccum uadit usque ad canale

de Burgundione, et
]

sicut ipsum canale uadit usque ad clusam

eiusdem Burgundionis
,

et sicut riuus de Frasseneto uadit ab ipsa

clusa usque ad predictum locum de
j
Ponciore. Idem quoque sta-

bilimus de uenditione et concambio facto inter utrumque abbatem

et nostri scripti priuilegio comunimus et calumpniantibus hqc et
)

contradicentibus silentium imponimus. Idem quoque fecit Placen-

tinus episcopus et consules firmauerunt
,
ueritate audita ab abbate

Columbg
I

uenerabilis uitq et ab idoneis testibus, abbate de Ca-

stellione et aliquo ex sua parte non contradicente. Si qua igitur
)

qcclesiastica seeularisue persona hanc nostrq constitutionis paginam

sciens contra earn temere uenire temptauerit, secundo
[

tercioue

commonita, nisi presumptionem suam congrua satisfactione correxerit,

potestatis honorisque sui periculum
|
paciatur et a sacratissimo

20

c) statt dissensione; dissensionis, d) uenditionenem,

mamns. f) der Best der Zeile 1st zerstort.

e) conconfir-
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corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri lesu Christi

aliena fiat et»^ in extreme exami|ne district^ ultioni subiaceat, Con-

seruantes autem b^c omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli

apostolorum
j

eius gratiam consequantur. AMEN. AMEN.
|

Incarnationis dominicq anno M.C.XLV, V kal. iul., indictione

VIII.
1

•f
Ego Aribertus sanctq Romane ecclesiq presbyter cardinalis

tit. sanctq Anastasiq et apostolicq sedis legatus ss.
[

Actum est boc in ciuitate Placentia in canonica maioris qcclesiq.

Ibi fuerunt testes ; abbas sancti Sauini
,

abbas sancti Sepulcri,

Teltaldus arcbidiaconus Placentiq, prepositus maioris qcclesiq,

presbyter lobannes Bonomellus
,

arcbipresbyter de Ponte Nure,

Bonus lobannes Palastrellus, magister Gandulfus, canonici
|

maioris

ecclesie, prior sancti Sauini et prior sancti Sepulcri, presbyter

lobannes et presbyter Girardus, arcbipresbyter sancti Andreq,

presbyter Gandulfus, Nicbolaus de Gastello Arquato, Rogerius de

Sarturiano,
|

Caupo, indices, Grimerus uicecomes, Malusparens,

Malcorredus uicedomnus, Berardus et Obizo de Burgo, Obertus de

Stradignano, Bonus lobannes Paiarus, Obertus de Casteldarda, Al-

bertus
]

Aignexanus, Petrus Isabellq, Tetaldus Fulconus et alii

multi boni uiri.

(S. dep.)

(j) at. h) eius eius.

9.

Die Kanlimile Guido von S. Crisogono, Huhald von S. Prassede,

Aribert von S. Anastasia iind Johannes von S. Maria 2suova ent-

scheiden iin Aiiftrage Eagens III. den Streit zwischen dem nenen

Arcliidiahon Tedald and dem Propst Johannes und den Kanonikern

der Domhirche in Piacenza iiber die Kompetenzen des Archidiakons.

T/astevere lliG Mdrz 10.

Liber pricilegiorum eccl. Placentinae s. XIII f. 33 Piacenza Arch,

capitolare.

Vgl. Italia pontificia V 464 n.20. — Abschrift von Dr. H. Kalbfuji.

Quoniam Placentina ecclesia absque offitio arcbidiaconi sine

multis incommodis diutius esse non poterat
,

tarn Arduinus reue-

rendus episcopus quam lobannes prepositus ceterique ecclesie cano-

nici communi consilio et pari assensu Tedaldum eiusdem episcopi

nepotem sibi in arcbidiaconum elegerunt et canonice statuerunt;
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et quoniam a miiltis retro temporibus ecclesia ipsa arcbidiaconum

non liabuerat, quasi ex dissuetudine super offitio et benefitio archi-

diaconatus inter predictum archidiaconum et prepositum atque ca-

nonicos grauis cepit controuersia agitari et usque adeo inter utram-

que partem processit, quod necessario ad sedis apostolice audien-

tiam deferretur. Prefatus igitur archidiaconus et prepositus cum
quibusdam canonicis, uidelicet Fr. Romane ecclesie subdiacono,

lacobo presbytero et Guidone de Piginzano, qui nice concanonicorum

suorum se uenisse asserebant, in audientia domini pape et fratrum

suorum eandem controuersiam exposuerunt. Dominus autem papa

paci et tranquilUtati eiusdem ecclesie in posterum prouidere desi-

derans, nobis, uidelicet G. sancti Grisogoni, Hu. sancte Praxedis,

A. sancte Anastasie presbyteris cardinalibus et I. diacono cardinali

sancte Marie None, eandem controuersiam audiendam et per con-

cordiam terminandam coramisit. Nos autem suscepto domini pape

mandate, causam ipsam diligenter audiuimus et superflua ab alter-

utra parte resecantes, necessaria commendantes de concordi utrius-

que partis assensu hoc inter eos statuimus, ut uidelicet matrix

ecclesia Placentina duobus equis archidiaconi et uni seruienti omni

tempore cibaria tribuat. Si uero archidiaconus alio seruiente in-

diguerit, unus de communibus ei specialiter assignetur
;
cum autem

archidiaconus ab offitio suo uacuus fuerit, si ecclesie necessarium

erit, de equitaturis suis necessitati eius de beneplacito suo sub-

ueniatur; itidem ecclesia ei faciat. Quecumque uero de offitio suo

lucratus fuerit, in proprio iure et potestate eius sit; de communi^J

autem in uestimento et uictu ei quantum uni de fratribus tribuatur,

de ceteris uero administrandis tarn ecclesiis quam aliis, que ad

communitatem spectant, plenam potestatem preposito concedimus.

In ordinationibus
,

in synodis
,

sollemnitatibus ac processionibus

archidiaconus secundum locum ab episcopo, si presens est, si uero

absens, priraum habeat; in sua potestate sit euangelium legere

aut alii ad legendum committere. Cetera uero
,
que ad offitium

uestre ecclesie spectant, secundum antiquam consuetudinem pacifice

obseruetis. Hec autem concordia facta est Transtiberim VI idus

martii, indictione VIIII, incaruatiouis dominice anno M®.C°.XLV®,

pontificatus uero domni Eugenii III pape anno secundo.

«) comendantes. h) comuiii; comunitatem. c) sollenitatibus.
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10 .

Guido Biscliof von Ostia mid pdpstlicher Legat ermahnt die Kon-

sidn von Piacenza, id>er die deni Stadtpatron Sanld Antonin in der

Vigilie seines Festes dargehrachten Oblationen nur nach dem Pate des

Propstes und seiner Kleriker zu verfiigen
,
und hefieJdt ihnen, die liei-

ligen Gefafie der Kirclie ztiriicTcziigeben. (1151.)

Orig. Piacenza Arch, di Sant’ Antonino (D 62).

Vgl. Italia pontif. V 477 n. 26. — Kopiert von Dr. Kalhfuji.

Zu der Legation des KardinaTbischofs Guido von Ostia vgl. die drei

Preven Eugens 111. von 1151 Mai 10 (J-L. 9478—9480 irrig zu

Mai 8), welche Kaltenhrunner in Wiener SB. XCIV S. 710 zu 1149

zu setzen vorsclilug, iveil er aus J. 6514. J-L. 9380 von 1150 April 14

schloO, daj] damals schon Guido's Nachfolger Hugo im Amte geicesen

sei. J. V. Pfluglc-Harttung Acta III 97 not. 2 folgt dies 3Ial gegen

seine sonstige Geivohnheit seinem Antipoden. Loetvenfeld Peg. p. 72

tceifi keinen Pat. Aher in J-L. 9380 vom 14. April 1150 steht in

den Unterschriften nicht Hugo Hostiensis
,

wie Ughelli las, sondern

Guido. Audi J-L. 9475 von 1151 April 25 fur San Pietro Maggiore

in Florenz, wo ivirklich Hugo Hostiensis ep. unterschreiht
,
steht nicht

im Wege, denn die Urkunde gehort zu 1152 April 15 (cf. Italia pontif.

Ill 32 n. 3), Ob noch andere Urkiinden dieser Jahre unserm Ansatz

Schicierigkeiten machen, vermag ich, da ich das game Material bei

tveitem noch nicht iibersehe, nicht zu sagen; dennoch glaube ich gegen-

iiber der bisherigen Bischofsliste von Ostia feststellen zu konnen, daji

Guido noch 1151 am Leben war und ivohl erst Anfang 1152 durch

Hugo ersetzt tcorden ist.

Guido, den Ughelli urspriinglich gar nicht kannte und erst im

Appendix zu Band I der ersten Auflage (I 403) aufnahm, ist zu

Beginn des Jahres 1151 Legat in der Lombardei geicesen. Er hat

damals zivischen dem Erzbischof Moses von Pavenna und dem Bischof

Grifo von Ferrara vermittelt (vgl. Italia pontif. V 62. 215 n. 212. 30

zu 1149—50, wohl richtiger zu 1151 zu setzen); er hat in Bergamo

in dem alien Streit zivischen den Kitchen Sant' Alessandro und San
Vincenzo geurkundet (edd. Celestino Hist, quadripartita di Bergamo
II 450 und Lupi Cod. dipt. Berg. II 1099 aus dem Original im
Kapitelarchil', das die Batierung bietet

:

a. d. inc. M.C.L., ind. XIIII,

also in das erste Drittel des Jahres 1151 gehort); und ist dann
Eugens III. Anordnung genuifi nach Piacenza gegavgen, ivalirschein-

lich Ende 3Iai oder Anfang Juni. Aus dieser Zeit riihrt die folgende

Urkunde her.
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G. Dei gratia dictus Hostiensis episcopus et apostolice sedis le-

gatus. Dilectis in Christo filiis sapientibus uiris Placentinis consuli-

biis
I

salatem et timoris Domini spiritum. Oblationes fidelium, sicut

testatur") aiictoritas, redemptiones sunt peccatorum et patrimonia

pauperum
|

et specialiter ad eorum pertinent dispositionem
,

qui

diuine domus sunt cultui mancipati. Satis autem longe lateque

diuulgatum est de
[

laudabili et gloriosa consuetudine
,
quam po-

pulus Placentinus ad promerenda sanctissimi martyris Antonini

suffragia a longis retro tem|poribus in uigilia festiuitatis eius ha-

bere consueuit. Verum quia, sicut in diuina pagina continetur, si

reote offeras et male diuidas,
|

peccasti, super discretione uestra

satis miramur
,

quod institutionem et oblationem
,
quam ad tarn

sanctissimi et ueuerabilis ciuitatis uestre patro|ni beatissimi An-

tonini reuerentiam et deuotionem facere consueuistis
,
ad tarn pra-

uam et indecentem incepistis deducere presumptionem
, |

ut sine

consilio et uolnntate clericorum, qui illius ecclesie altari deseruiunt,

easdem oblationes iuxta uestre uoluntatis arbitrium sub
|

honestatis

et deuotionis occasione uelitis disponere et ordinare. Timemus
autem, ne, si forte in hac indiscreta et inconuenienti

1
amministra-

tione sine consensu et societate clericorum perseueraueritis
,
iam

dictum gloriosiuu martirem, quern illis muneribus placare
|

debuistis,

pro uestra presumptione in futuro iratum et inplacabilem inueniatis.

Scribentes igitur prudentiq uestrq precibus interpositis mandamus
|

atque de cordis puritate consulimus et precipimus, ut de cetero

easdem oblationes consilio prepositi eiusdem ecclesie uel consilio

fratrum
|

suorum
,

quos ipse uobis associauerit
,
ad honorem Dei

et preciosi martiris decorem expendatis et constituatis. Clerici

enim, quibus
|

diuine domus cura commissa est et in ecclesia Dei

cottidie commorantur, melius nouerunt atque discernunt, quibus

ornamentis indigeat et decoretur ecclesia, quam illi, quos angit

cura rei familiaris et mundi sarcina laboriosa. Preterea super

prudentia
|

uestra ualde miramur, quod sacra uasa, que altari et

diuino sunt cultui specialiter dedicata et solummodo his
,

qui in

sacris sunt
|
constituti ordinibus, ea tangere liceat, aliquo presu-

matis ausu contingere. Proinde auctoritate Dei et beatorum apo-

stolorum
|

Petri et Pauli et nostra uobis precipiendo mandamus, ut

turribulum et calicem, in quo corpus et sanguis Domini nostri in

altari beati
|

martiris debent consecrari, reddere sine dilatione pre-

posito et fratribus eius non pretermittatis.
j

(S. dep.)

a) testatur icier ckr Zeile naclujetragen.
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11 .

Anastasias IV. hestatigt nach dem Vorgange Paschals II. die

Peform des Klosters San Sisto in Piacenza
,
nbnmt es in den aposto-

lischen Sclnits uud hestatigt ifm die Besitsungen, Zetinten und Beehte.

Latenin 1154 Jannar 23.

Orig. Parma Arch, di stato. — Abschrift von P. L. Gcdtetti in

Miscellanea t. XXVIII, s. XVIII, cod. Vat. lat. 7949 f.
147'.

Vgl. Italia piontif. V 495 n. 28. — Per Text fdtgt z. T. dem

Privdcg Paschals II. (dbcn Nr. 3). Abschrift von Dr. H. Kalbfttfi.

ANASTASIVS EPISCOPVS SEEWS SEEVOEVM DEI. DI-

LECTO FILIO BEEAEDO ABBATI MOXASTERII SANCTI SIXTI,

QVOD PLACENTIE SITVM E>ST, EIVSQVE SVCCESSOEIBVS EE-

GVLAEITEE SVBSTITVENDIS IN PEEPETWM.
|

Legimus in

proplietis plebi su^ preuaricatrici et in preceptis suis non ambu-

lant! oranipotentem Dominum comminatum
,
quod eos de territorio

•suo esuelleret, niinas suas efficaciter adimplesse; in aliis etiara

uoluminibus
|

legimus diuersos populos pro suis iniquitatibus a se-

dibus suis fuisse propulsos et alios pro eis Dei iudicio collocatos.

Hoc diuinq dispositionis indicium in beati Sixti monasterio, quod

Placentia situm est, cernimus
|
adimpletum. Cum enim sanctimo-

niales feminq illic per annos plurimos habitassent, postmodum abiecta

regularis ordinis disciplina per uitiorum precipitia defluxerunt et

possessionum multiplicitas,
|

quq a regibus uel aliis Dei fidelibus

eidera cenobio collatq fnerant, plurimirm diminuta est ac districta.

Quam ob rem sapientum ac religiosorum uirorum consilio prouisum

est, agente precipue illustris memoriq
]

Matilda comitissa, ut in

eodem monasterio uiri pro feminis ponerentur, quatinus et religio

illic eadem id est”) monastici ordinis seruaretur et monasterii pos-

sessiones, qug iara din distract? fnerant, per eorum
|

restituerentur

industriam. Hanc igitur mutationem in loci illius ordinatione

dispositam, nos auctore Deo ad exemplar predecessoris et patris

nostri beat? nemoriq PASCALIS pape secundi per presentis priui-

legii paginam con'firmamus. Statuentes, ut perpetuis temporibus

illic seruorum Dei uirorum congregatio sub monastici ordinis ob-

seruatione jicrmaneat. Ipsum uero locum et uniuersa ad eum per-

tinentia sub apostolic? sedis tutela et protectione seruanda
|

cen-

semus et quorumlibet infestantiuin molestiis libera, sicut a prede-

cessoribus nostris Eomanq ecclesie pontificibus noscitur institutum.

a) c. T. cerstort.
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Statuimus etiam, ut uniuersa predia uel possessiones, quas Angel-

berga imperatrix, eiusdem monasterii
|

fimdatrix
,

illuc contulisse

cognoscitur et quecnmque uillg, familie, eell^, ecclesiq seu reliquQ

possessiones ad ipsum monasterium legitime pertinent sine in fu-

turum concessione pontificum, liberalitate principum
(
uel oblatione

fidelium iuste atque canonice poterit adipisci
,

firma tibi tuisque

successoribus et illibata permaneant. Preterea decimas terrarum

uestrarum, quas babetis ex dono episcoporura, uidelicet Placentini.

Cremojnensis, Laudensis, Eegini, Mutinensis et Mantuani in eornm

parrocbiis, quemadmodum in priuilegio sancte recordationis ADEIAXI

pape monasterio uestro et plebibus atque capellis uestris confir-

mat§ sunt, nos quoque ipsius
|

uestigiis inherentes, nobis auctori-

tate sedis apostolic^ pariter confirmamus. Crisma, oleum sanctum,

consecrationes altarium seu basilicarum
,

ordinationes monacborum

seu clericorum, qui ad sacros ordines fuerint
j

promouendi. a dio-

cesano suscipietis episcopo
,

siquidem catbolicus fiierit et gratiam

atque communionem apostolicq sedis babuerit et ea gratis et absque

prauitate uobis uoluerit exbibere; alioquin liceat uobis
j

quern ma-

lueritis adire antistitem, qui nostra fultus auctoritate quod postu-

latur indulgeat. Obeunte uero te nunc eiusdem loci abbate uel

tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet sub reptionis astutia

seu uiolentia preponatur, nisi quern fratres communi consensu uel

fratrum pars consilii sauioris de suo uel de alieno
,

si oportuerit,

collegio secundum Dei timorem et beati Benedicti
1

regulam proui-

derint eligendum. Quicquid etiam libertatis seu dignitatis a pre-

decessoribus uostris supradicto monasterio per autentica priuile-

giorum scripta concessum est, [nos] quoque presentis priuilegii

auctoiritate concedimus et ratum baberi per tempera futura cen-

semus. Decezmimus ergo, zzt nulli omnino hominum liceat idem mo-

nasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre uel

ablatas retijnere, minuere seu temerariis uexationibus fatigare, sed

omnia integra conseruentur, eorum, pro quorum gubernatione ac

sustentatione concessa siznt, usibus omnimodis profutura, salua sedis

apostolicq
[

auctoritate. Si qua igitur in fizturum ecclesiastica se-

cularisue persona banc nostrq constitutiouis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit
,

secundo tertioue commonita
,

si

non
I

satisfactione congrua emendauerit, potestatis bonorisque sui

dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata

iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpora ac sanguine Dei
j

et domini redemptoris nostri lesu Cbristi aliena fiat atque in ex-

treme examine districte ultioni subiaceat. Ciznctis autem eidem

loco iusta seruantibus sit pax domini nostri lesu Cbristi, quatinus
]
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et hie fructum bon§ actionis percipiant et apud districtum iudicem

premia etern^ pacis imieniant. AMEN. AMEN. AAIEN.
|

R. Ego Anastasias catholic^ ecclesi^ episcopus ss. BV.

I Ego Ymarus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Hugo Hostiensis episcopus ss.

f Ego Gregorius presb. card. tit. Calixti ss.

f Ego Guido [presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.]

t Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte P[raxed]is ss.

f Ego Bernardus presb. card. tit. sancti dementis ss.

f Ego Aribertus presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Octauianus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego lohannes presb. card, sanctorum lobannis et P(auli) tit. Pa-

machii ss.

f Ego Otto diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Guido diac. card, sancte Marie in Porticu ss,

f Ego lohannes diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Nieholai in carcere Tulliano ss.

Dat. Lat. per manum Eolandi sanct^ Romany ecclesie presby-

teri cardinalis et cancellarii, X kal. febr.
,

indictione secunda, in-

carnationis dominie^ anno
,

pontificatus uero domni

ANASTASII HIP* pape anno primo.

(B. dep.)

12.

Anastasiiis IV. hestdtigtnachdem Vorgange Leos IX., Alexanders II.,

Faschals II., Calixts II., Innocenz’ II. und Eiigens III. dem Kloster

Xonantola unter deni Abt Albert die namentlich aufgefiilirten Besitzungen

und Vorrechte. Lateran 1154 Mai 31.

Koine von 1550 August 29 Alodena Arch, di stato (Nonantola).

Vgl. Italia pontif. V 346 n. 47.

Anastasius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Alberto

Nonantulano abbati eiusque fratribus tam presentibus quam futuris

regularem uitam professis in perpetuum. Apostolicq sedis aucto-

ritate debitoque compellimur, pro uniuersarum ecclesiarum statu

satagere et earum quieti, quq specialius eidem sedi adherent, auxi-

liante Domino salubriter prouidere. Eapropter, dilecte in Domino

fili Alberte abbas, tuis rationabilibus postulationibus benignitate

debita duximus annuendum et Nonantulanum beati Siluestri mona-
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sterium, cui Deo aiictore preesse dinosceris, quod ntique ab Aistulpho

Langobardorum rege, eiusdem loci fundatore, beato Petro oblatum

est, ad exemplar predecessorum nostrorum felicis memorie Leonis,

Alexandri, Paschalis, Calixti^), Innocentii'^ et Eugenii Romanorum
pontificum apostolicq sedia priuilegio communimus. Statuentes, ut

quecumque predia, quascumque possessiones seu bona idem mo-

nasterium in presentiarum iuste et legitime possidet aut ^ in futu-

rum concessione pontificum, liberalitate regum uel principum, obla-

tione fidelium seu aliis iustis modis auxiliante Domino poterit

adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant.

In quibus bqc propriis nominibus adnotanda*^ subiungimus: ipsum

uidelicet castellum Nonantulanum, Castellum uetus, Gallianum, Can-

tinianum, Eainanum, Lizzanum. Sclopanum, Samonum, Campillium,

Maranum, Montem Oliueti, Pratum Albini, monasterium sanctae

Luciq cum ecclesiis et pertinentiis suis, ecclesiam sanctae Trinitatis

de Saumo, Manzolinum, Taiuolum, Rastellinum
,
sanctam Mariam

in Grumulo, Spinam Lamberti, Solariam, Ronchaliam, Camuranam,

Curtiole, Siccum, castellum Pellacii, Trecentulam, Bondenum, Nu>

gariam, Castellum, Cellam et Marzaleam cum pertinentiis eorum;

preterea Castellule, curtem Traguse et castellum Thedaldi cum om-

nibus allodiis'^, que in episcopatu Ferrariensi Bonifacius marcbio

acquisita possedit, uestro in perpetuum monasterio confirmamus,

quq comitissa Mathildis^' de oblatione, quam sancto Petro et Ro-

mane ecclesie dederat, nobis nuper dedisse cognoscitur, sub censu

scilicet unius aurei annuo; in ciuitate Papiensi qcclesiam sancti

Quirici^'^, in Placentina ecclesiam sancti Siluestri, in Monticelli

qcclesiam sancti Georgii, in Cremona ecclesiam sancti Siluestri

ecclesiam sanctq Crucis et ecclesiam s. Benedicti, in suburbio*'* Vi-

centiq cellam sancti Siluestri et cellam sanctq Marie in Fabrica,

in Libertino ecclesiam sancti Siluestri
,

in Monte Sillice ecclesiam

sancti Danielis cum omnibus ad ipsas pertinentibus
,

in suburbio

Padue ecclesiam sancti Leonardi a fratre nostro Belino Paduano

episcopo uobis canonice concessam, in Taruisina ciuitate ecclesiam

sanctq Marie et sanctq Fuscg cum libertate et capellis et omnibus

ad earn pertinentibus. Sane nec Mutinensi omnino nec alicui cui-

quam episcoporum uel principum aut alicui ecclesiastic? seculariue

person? lieeat supradicto monastei’io aut eius cellis uel ecclesiis

a) Lumgubardorum. h) C'alisti. c) Inocentii. d) aut fehlt. e) ano-

tanda. f) alodiis. g) Mattildis. li) Quiricii. i) es muB uvhl lieiOen in

Parmensi ecclesiam s. Siluestri, in Cremona ecclesiam s. Crucis iisK. k) a. Be-

nedicti in suburbio feldt. 1) secularisue.
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aliis ac possessionibus grauamen inferre, exactiones imponere, pla-

citum atque colloquium preter abbatis ac fratrum uoluntatem indi-

cere uel tenere. Sepulturam quoque ipsius monasterii liberam esse

censemus, ut eorum, qui se illic seppeliri deliberauerint
,
deuotioni

et extremg uoluntati, nisi forte excommunicati uel interdict! sint,

nullus obsistat, salua iustitia illarum ecelesiarum, a quibus assumpti

fuerint. Obeunte uero te nunc eiusdem loci abbate uel tuorum

quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu

uiolentia preponatur, nisi quern fratres communi consensu uel fratrum

pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beat! Benedict! re-

gulam prouiderint eligendum"), qui nimirum ad apostolicq sedis pre-

sulem consecrandus accedat. Crisma, oleum sanctum, consecrationes

altarium seu basilicarum, ordinationes monacborum, qui ad sacros or-

dines fuerint promouendi, siue clericorum eidem monasterio, cellis uel

ecclesiis pertinentium, a quo malueritis catholico accipietis episcopo,

siquidem gratiam et communionem apostolicq sedis babuerit et si

ea gratis ac sine prauitate uoluerit exhibere^b Non enim episco-

porum cuiquam permittimus, inuito abbate in monasterio uestro?^

uel monasterii cellis seu ecclesiis ordinationera facere, missas

publicas celebrare'* uel earum deeimas uendicare nec de ipso mo-

uasterio uel eius rebus rescriptum siirripere aut quolibet modo

impetrare cuiquam persone facultas sit; quod si forte presumptum

fuerit, irritum penitus habeatur; nec episcopis facultas sit mona-

sterii uestri clericos sine tui consensus deliberatione interdictionis®-'

aut excommunicationis sentential' coercere. Porro ilia dignitatis

insignia, quibus antecessores tui”^ inter missarum sollemnia*) iisi

noscuntur, nos personq tue ex apostolicq sedis benignitate conce-

dimus, ut uidelicet in diebus sollemnibus*'^ ad missarum officia^'^

celebranda 2'' dalmatica
,
mitra, cirotecis et saudaliis induaris. Ad

bqc adicientes decerniraus, ut null! omnino bominum fas sit pre-

fatum cenobivrm temere perturbare aut eius possessiones aufferre

uel ablatas retinere aut iniuste datas suis usibus uendicare, mi-

nuere seu temerariis uexationibus fatigare, sed omnia Integra con-

seruentur
,
eorum

,
pro quorum gubernatione et sustentatione con-

cessa sunt, usibus omnimodis profutura, ut in omnibus semper apo-

stolice sedis
,

cuius est proprium
,
munimine ac protectione con-

m) surrectionis. u) elligenduni. o) exibere. j^) uestro fehlt. q) mo-

nasteriis. j) cellebrare. s) monasterii — interdictionis fehlt. t) sententiam.

«) sui. r) solemnia, «•) solemnibus. ccj ad missas et officia. n) celle-

branda.
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gaudeat^), salua eiusdem sanct^ sedis auctoritate. Si qiiis igitur

dc. Cunctis autem etc. Amen. Amen. Amen.

E. Ego Anastasias catholicq ecclesiae episcopus ss. BV.

t Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Hugo Hostiensis episcopus ss.

t Ego Cencius Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

t Ego G-regorius presb. card. tit. Calixti*'^ ss.

y Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

f Ego Ubaldus presb. card. tit. sancte Praxedis*^) ss.

f Ego Manfredus ^ presb. card. tit. sanctq Sauinq ss.

f Ego lulius presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss.

t Ego Bernardus presb. card. tit. sancti dementis ss.

f Ego lordanus presb. card. tit. sanctarum Susannq et Felicitatis ss.

f Ego Octauianus®’ presb. card. tit. sancte Ceciliq ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Stepbani in Celio^ monte ss.

f Ego Henricus^') presb. card. tit. sanctorum Nerei et Achilei ss.

f Ego lohannes presb. card. tit. sanctorum Siluestri et Martini ss.

f Ego Guido diac. card, sanctq Marie in Porticu ss.

t Ego lohannes diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

Dat. Lat. per manum Rolandi sanctae Romanae ecclesiae pres-

byteri cardinalis et cancellarii, II kal. iunii, indictione secunda''^,

incarnationis dominice anno M®.C'’.L®IIII
,

pontificatus uero domni

Anastasii pape IIII anno primo.

z) cumgaudeat. «) card, fehlt. h) Calisti. c) Presedis. cl) Mam-
fredus. e) Ottauianus. f) Cellio. </) Hericus. li) seconde.

13.

Arihert Kardinalpriester von S. J nastasia und pdiistUcher Lecjat he-

zeugt, daj] cr, nachdem die Kousidn und Palastvenvulter von Piacenza

Hire Aussarje his zur Einsetzung eines netien BiscJtofs verweigerten, die

von den KanoniJcern von Sant’ Antonina in dem Prozefi zivischen ihnen

and dem Bistum iiher die Terra Brugneti vorgebrachten Zeugen liabe

vernehnen lassen. (1154.)

Zicei Kopien saec. XII und XIII Piacenza Arch, di Sant' Anto-

nina (B 62 und C 39).

Vgt. Italia pontif. V 478 n. 28. — Ahschrift von Dr. Katbfuji.
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AEIBERTVS Dei gratia sancte Romane ecelesiQ tit. sanct§

Auastasie presbyter cardinalis, apostolic^ sedis legatus. Toto clero

Piacentino in perpetuura. Ut ea, qug per nos gesta sunt super

controuersia Brugneti inter episcopatum et canonicos sancti Anto-

nini diutius agitata, sint uobis in iugi memoria, in scriptis redi-

genda precepimus. Predicti namque canonici sancti Antonini timentes,

ne sua deperiret iustitia, auribus nostris querelam deposuerunt,

suppliciter rogantes, ut testes eorum de predicta controuersia au-

diremus. Habito itaque consilio, consules et eos, qui bona palatii

procurabant, ad n[o]stram presentiam uocauimus et in presentia

multorum clericorum et laieorum, quorum nomina inferius leguntur,

eos tercio rogauimus
,

si uellent super hoc aliquid dicere. Qui

tercio responderunt
,

nil uelle dicere, donee episcopum haberent.

Ne [autem prejnominati fratres morte testium suo hire priuarentur,

quos nobis presentauerunt
,

tactis sacrosanetis euangeliis, iuxta

[lejgum tenorem utriusque partis totam ueritatem dicere sine fal-

sitatis admixtione eos iurare fecimus et eorum testimonia scripta

nostro sigillo inpressimus et in archiuis recondi usque ad tempus

congruum reseruare iussimus. Hec sunt eorum nomina, qui inter-

fuerunt: Fradentionus prepositus, presbyter Johannes de Bono-

mello
,

Galizianus
,
Guido de Pigazano

,
canonici maioris ecclesi^,

Boso Balbus consul ciuitatis, Albericus uicedominus, Guido de

Tuna ministri palatii, Gandulfus clericus, Albertus Mantegatius,

Oddo Nouellus, Atto de Vicoiustino, Guido de Vicoiustino, Lecca-

coruus, Malastreua, Villanus Speronus et Ugo filius eius, Paganus
filius Berardi, Fulco de Caridis, Obertus scriptor et alii quamplu-

rimi tam clerici quam laici.

14.

Hadrian IV. hefieldt den Konsidn von Fiacema, die 3IarJ:grafen,

tveJche Besitznngen des Klosters San Sisto (in Piacenza) geivaltsam

innehdben, zu Hirer EiieJegahe an Alt Berard anzuhalten.

Lateran (1157—59) 3larz 8.

Orig. Parma Arch, di state.

Vgl. Italia yontif. V 496 n. 33.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Pla-

centinis consulibus salutem et apostolicam beuedictionem.
|

Ex re-

latione dilecti filii nostri B. abbatis monasterii sancti Sisti nuper
accepimus, quod mar,chiones quasdam possessiones ipsius®^ mona-

a) quasdam possessiones ipsius anf Sasur.
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sterii presumunt per uiolentiam detinere. Unde quia
|
nos eidem

monasterio, ad ius sacrosancte Romane ecclesie specialiter perti-

nent!, in
I
iustitia sua deesse nec possumus nec debemus, dilectioni

uestre per apostolica scripta
|
mandamus, ^quatinus prefatos mar-

chiones ad integram ipsarum possessiojnum restitutionem uel ad

plenam exinde iustitiam exhibendam distrijctius compellatis. Si

uero idem marcbiones legitime citati neutrum istorum
|

facere forte

uoluerint, abbatem et fratres ipsius monasterii in possessionem
(

inducere auctoritate apostolica nullatenus ditferatis. Dat. Lat.

Vni id. mar.
|

(B.)

15.

Alexander 111. nimmt nacli dem Vorgange Leos IX., Alexanders II.

^

Pascltals II., Calixls II., Innocenz' II., Eugens III., Anastasias' IV.

und Hadrians IV. das Kloster Nonantola unter dem Aht Albert in

den apostolischen Schuts and bestatigt die Besitzungen und Bechte.

Veroli 1170 April 26.

Itira diversa abbatiae Nonantulanae (Codiee Romano-Nonantolano)

f, 79, s. XVI, Nonantola Arch, ahbaziale. — Andere Abschriften, die

aber fiir den Text nicht in Betracht hommen, sind Italia pontif. V
350 n. 70 vei'zeichnet.

Oanz nacli den Vorurlcunden. Vgl. Italia pontif. V 350 n. 70.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Al-

berto®^ abbati monasterii sancti Syluestri de Nonantula eiusque

fratribus tam presentibus quam futuris regularem uitam professis

in perpetuum. Apostolicq sedis auctoritate.

R. Ego Alexander catholicq ecclesiae episcopus ss. BV.

Ego flubaldus presb. card, sancte Crncis in Hierusalem ss.

Ego loannes presb. card, sanctorum'’ loannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

Ego Ildebrandus basilicq XII Apostolorum presb. card. ss.

Ego loannes presb. card. tit. sancte Anastasiae ss.

Ego Albertus jpresb. card. tit. sancti Laurentii in*^^ Lucina ss.

Ego Willelmus presb. card. tit. sancti Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presb. card, sancte Pudentianq tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

a) Alberico. h) ss. feMt aVerall. c) sancti. d) in fehlt.
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Ego Joannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

Ego Theodinus presb. card, sancti Vitalis tit. Vestine ss.

Ego lacinthns diac. card, sancte Mariae in Cosmedin’^ ss.

Ego Arditio diac. card, sancti Theodori ss.

Ego Cynthins diac. card, sancti Adriani ss.

Ego Manfredns*^ diac. card, sancti Greorgii ad Velum aureumss.

Ego Ugo diac. card, sancti Eustachii iuxta templum Agrippg ss*

Ego Vitalis diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss.

Ego Petrus diac. card, sancte Mariae in Aquiro*)) ss.

Dat. Verulis per manum Gratiani sancte Romane ecclesie sub-

diacoui et notarii, VI® tal. maii, indictione III, incarnationis domi-

nicae anno MCLXX
,

pontificatus uero domni Alexandri pape III

anno XP.

f) Cosraede. g) Cyncins. h) JIamphredus. f) .tgro.

16 .

Alexander III. iefiehlt dem Bischof Heinrich von Modena auf

die Klage desAhtes mid der Monche von Nonantola, doji er sick vines dem

Kloster abtrdglichen pcipstlichen Privilegs geriiJimt habe, dasselbe nnge-

sdumt durch einen sicheren Boten einznsenden. Vcroli (1170) April S6.

Kopie saec. XIII Nonantola Arch, abbaziale.

Vgl. Italia pontif. V Sol n. 72. — Das Mandat ist wegen seiner

Batiening aiich fur den Bqdoinatiler nicht ohne Interesse.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili in Christo

fratri Hen(rico) Mutinensi episcopo salutera et apostolicam bene-

dictionem. Dilecti filii nostri abbas et fratres Xonantulani cum

clero et populo eiusdem loci, audito, quod te iactasses, a nobis

priuilegium obti[nu]isse, quo sibi et monasterio suo antiqua iura

et libertates subtraxissemus dolore pariter tristitiaque repleti, ad

nos proprium nuncium et litteras pro hac causa specialiter desti-

narunt. Xos uero eorum nuncio litterisque receptis et conquestione

sua plenius intellecta, sat[is mijrati sumus et turbati, si de hac

re te aliquo modo iactasti. Volentes itaque eorum satisfacere

dubitationi et suam mitigare tristiciam, fraternitati tue per aposto-

lica scripta precipiendo mandamus, quatinus quodcumque priuile-

gium a nobis obtinuisti, illud bulla nostra munitum per [proprium]

et securum nuncium nobis sub omni ue[loci]tate transmittas. Dat.

Verul. VI kal. madii per manum Gratiani notarii.

o) subtraxisemns.
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17.

31anfred Kardinaldialcon (von San Giorgio in Velahro) mid Legal

des pdpstlicJien Stithies und Genossen entscheiden den Streit swischen

den Domhanonihern in Fiacensa mid den Kanonikern von Sanf An-
tonino fiber die Frosessionen und OUationen in der Kirche Sant' An-
ionino. (1172.)

Liber privilegiormn eccl. Flucentiiiae s. Xlll f.
21' Fiacenza Arch,

capitolare.

Vgl. Italia pontif. V 465 n. 24. — Xach Abschrift von Dr. H.

KalbfiiJ].

Manfredus Dei gratia aaiicte Romane ecclesie diaconns cardi-

nalis, apostoliee sedis legatus, et presbyter Ardicio ecclesie Pla-

centine canonicus et magister Airaldus canonicus sancti Antonini.

Dilectis in Christo fratribus preposito et canonicis Placentine ecclesie

et preposito atque canonicis sancti Antonini salutem. Cum inter

nos de processionibus ecclesie sancti Antonini et aliis, que scripta

inferius continentur
,

controuersie uersarentur, pari uoluntate et

communi consilio super his nostro stare arbitrio compromisistis.

Unde ad pacem uestram et concordiam feruenti animo intendentes

et uigilera curam ac diligentiam adhibentes, communi uoluntate et

consilio arbitramur atque statuimus, quod in festo inuentionis beati

Antonini duo cantores erunt in choro, unus ex parte maioris ecclesie,

qui primus incipiat, alter ex parte sancti Antonini. Si uero fuerit

ibi persona ex parte maioris ecclesie, incipiet matutinum, hymnum
„Te Deum laudamus“ et antiphonam ,Ad benedictus“ et orationem

dicet. Si autem persona ibidem non fuerit, prepositus sancti An-
tonini incipiet „Te Deum laudamus"', antiphonam et cetera supradicta.

Si nec ipse prepositus presens fuerit, incipiet eadem canonicus ma-

ioris ecclesie. Uota, ficta, cerei et que pro cera dantur, oblationes

quoque peregrinorum erunt ecclesie sancti Antonini in omni pro-

cessione. Ea uero, que ad manum uenient sacerdotis, semper erunt

maioris ecclesie. Pro candelis candelabrorum acoliti unam candelam,

que datur altari, habebunt
,

si tamen earn otFerri contigerit. Ora-

tiones in uigiliis archipresbyter et prepositus maioris ecclesie prius

dicant, deinde prepositus sancti Antonini. Si predicte persone

maioris ecclesie presentes non fuerint, presbyter canonicus ipsius

ecclesie dicat; orationem super feretrum maior ecclesia dicat ubi-

que. A pascha quoque usque ad festiuitatem sancti Michaelis ex-

a) am Sand oblationibus.

Nachrichteii d. Kgl. Ges. d. Wiss. Phil.-lii&t. El. 1911. Heft 3- 21
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pectabunt primam maioris ecclesie, deinde quandocumque uoliierint.

Episcopus iiero habeat quos ministros uoluerit, quandocumque ibi

celebrat missam. Quia uero ex parte sancti Antonini nobis est

sufficienter prolatum, quod in inuentione eiusdem sancti ipsa ecclesia

duas partes oblationum recipere debet et maior ecclesia terciam,

firmiter statuimus et inuiolabiliter obseruandum censemus, quod

ecclesia sancti Antonini duas partes habeat et maior ecclesia ter-

ciam. Preterea quia, sicut inter nos et uos noscitur fuisse sta-

tutum, testes super aliarum processionum oblationibus produxistis

nec, sicut ex uarietate testium et consilio plurium aduocatorum

aperte cognouimus, aliquid sufficienter super his potuistis probare,

iudicamus et uolumus, ut oblationes aliarum processionum inter

uos equaliter diuidantur et utraque ecclesia equam de bis portionem

recipiat, exceptis, sicut supradictum est, uotis et fictis et oblatio-

nibus peregrinorum et cereis et que pro cera dantur, que sunt

sancti Antonini, et biis que ad manum ueniunt sacerdotis, que sunt

maioris ecclesie.

18.

Oddo Kardincddiakon (von San ISlcoIo in Carcere) nnd Legat des

impstlichen SfiiJdes schreiht dem Bischof Bernard von Burma iiber

die Zulassung neiier Zeugen im kanonischen Pro-teJS. (1172.)

Ahschrift snec. XIII im Codex des Burchard Deer. s. XI Parma
Bill. Pidulina.

fgl. Italia pontif. V 418 n. 17. — Die Sache kdngt tvohl mit

dem grojien ProzeJ] der Placcntiner iiber Brugneto znsammen.

Venerabili et karissimo fratri B. Dei gratia Parmensi episcopo

0. eadem gratia sancte Romane ecclesie diaconus cardinalis, aposto-

lice sedis legatus, salutem et dilectionem. Receptis litteris uestre

fraternitatis per magistrura Alexan(drum) amicum nostrum, aduo-

cauimus peritissimum causidicum de ciuitate nostra et propositis

questionibirs in presentia magistri Alex(andri) audiuimus consilium

eius, quod a nostra intelligentia non fuit alienum. Videtur itaque

nobis et sibi hoc idem uisum est, ut in causa appellationis noui
testes recipi seu produci non debeant in capitulis iam agitatis, ne,

postquam partes dedicerint testificata, aliquid inueniant in preiu-

ditium ueritatis et studeant fabricare aliquid falsitatis"’
,

nouos
inducendo testes. Super nouis autem capitulis relinquitur arbitrio

a) folsitati coih
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boni et innocentis iudicis, ut, si uiderit nouum capitu(Iuin) intro-

duci, quod inopinatum fuerit in prima causa et sine suspitione ui-

deatur in causa appellationis adduci
,

possint testes produci
,
alio-

quin et noua capitula et noui testes reiciendi sunt, ne, sicut dixi-

mus, aliqua fiat structura falsitatis. Quod dominus cardinalis recepit

testes, contradicente parte et postea sic consentiente et testes pro-

ducente, predictis preinditium non facit; credendum est eum rece-

pisse saluo iure partium. Quod dicitur de decima
,
utrum nouum

sit ei qui modo uult testes inducere, nos non nouum, sed uetus

reputamus.

Hieraiif folgt:

Grald(inus) Dei gratia sancte Mediolanensis ecclesie archi-

episcopus, apostolice sedis legatus, uenerabili fratri B. eadem gratia

Parmensi episcopo salutem et dilectionem. Consuluit nos caritas

uestra, an post appellationem testes in nouis uel agitatis capitulis

possint produci et, si utraque parte consentiente post appellationem

recepti fuerint, an ab altera parte possint reprobari, et uisum est

sapientibus nostris
,

quos super hoc consuluimus
,

ut testes iuxta

domini pape responsum post appellationem produci non debeant,

nisi noua et talis emerserit questio, que noua inquisitions indi-

gere uideatur. Verum quia in causa, quam nobis proposuistis, testes

ab utraque parte corara domino cardinali producti esse dicuntur,

licet contra ius hoc fuisse uideatur, admittendi tamen ex hoc erunt,

quia in hoc pars utraque apparet consensisse. Super decimacio-

nibus uero
,
cum non sit noua questio , sen super aliis ueteribus

capitulis non erunt ultra testes producendi
,
secundum sapientum

nostrorum consilium.

19.

Alexander 111. hefiehlt dem Grimerius Visconti und dem Riccardus

Siirdus, welche vom Proi>st und den Kanonikern von Sant’ Antonino

und dem Bischof von Piacenza in ihrein Streit iiber Brugnefo za

Schiedsrichtern geicdhlt sind, nur die vierzigjuhrige Verjuhrnng zuzu-

lassen. (Anagni 1174 Februar 9.)

Eingeriicld in ein Protokoll des Propstes Guido von Sant’ Anto-

nino iiber den Brugneto-Prozefi saec. Xlll, too zu Alexanders III.

Mandat bemerkt ivird: Date fuere littere iste Anagn(i)e a domino

Alexandro papa tertio
,

ut dictum est, quinto id. feb.
,

millesimo

centesimo septuagesimo tei’tio, indictioue septima, Piacenza Arch,

di Sant’ Antonino (D 3).

Vgl. Italia pontif. V 480 n. 39. — Abschrift von Dr. KalbfuJ].

.
21 *
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Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis G.

Vicecomiti et E. Surdo salutem et apostolicam benedictionem.

Suggestum est anribus nostris, quod dilecti filii nostri prepositus

et canonici sancti Antonini"^ et uenerabilis frater noster Placen-

tinus episcopus super causa, que inter eos de Brugneto uertitur,

in nos pariter conuenerunt et uestro stare arbitrio conapromiserunt.

Quia uero decet famam et honestatem uestram bis diligenter inten-

dere, super quibus constat in uos compromissum fuisse, discretionem

uestram monemus atque mandamus, quatinus, si predicte persone in

uos unanimiter compromiserunt
,

super prescripta causa secundum

prudentiam a Deo uobis collatam diligentius cum consilio'’^ prudentum

uirorum deliberetis et quod uisum uobis fuerit, arbitrari nichilomi-

nus studeatis
,

ita quod arbitrium uestrum dignum et acceptum

possit non iumerito reputari. Sane quoniam de possessione questio

inter ecclesias agitur, nec aduersus ecclesiam, sicut contingit, in

ciuilibus causis eeclesia Eomana aliam prescriptionem quam quadra-

genariam'* consueuit admittere, uolumus, quod iusticie alterutrius

partis prescriptio , nisi qnadragenaria fuerit, debeat preiudicare.

a) Autoni. conseilio. c) qnadragenaria.

20.

Alexander 111. tadelt den Bischof Gerard von Padua, daj] er in

dem ihm von Konrad Erzhischof von Mainz und apostolischem Legaten

nbertragenen Streit zivischen den Kanonikern von Vicenza und dem
Prior von San Silvcstro in Vicenza gegen die pdpstlichen Privilegieu

des Klosters Konantola entschieden liahe und lassiert diese Sentenz.

Anugni (1173—76) Mai 9.

Kofarielle Kopie von 1369 JuJi 31 Nonantolu Arch, aibazialc

[B]. — Begisfro e Collezione delle hoUe e diplomi sopre le pertinenze

cd altre cose della vcn. ahbazia di Nonantola p. 263, s. XVll, Mo-
dena Arch, di stato [EJ.

B, dessen Orthographic icir stillsclnveigend verbessern, ist ntir

schiver zu entziff'ern. Daher das diirftige Begest bei Ptlugh-Harttung

Iter p. 278 n. 652. Banach J-L. 12644.

Alexander episcopus senms seruorum Dei. Venerabili fratri

G. Paduano episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Per-

pendimus ex priuilegiis nobis representatis, que sunt Xonantulano

a) Nonantulen. B.
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monasterio a Romana ecclesia indulta, quod nulli episcopo licet in

predicto monasterio uel in cellis ant in ecclesiis prefati monasterii

inuito abbate uel prioribus predictorum locorum ordinationes facere

uel missas publicas celebrare aut eorum decimas sibi aliquatenus

uendicare. Nuper autem ex auctentico scripto per manum Martini

tabellionis de mandate tuo facto a priore monasterii sancte Sil-

uestri Vincentini nobis transmisso intelleximus, quod, cum causam,

que inter Vincentinos canonicos et priorem monasterii, quod supra-

diximus, super quibusdam capitulis uertebatur, de mandate uene-

rabilis fratris nostri Maguntini arcbiepiscopi
,

apostolice sedis

legati, cui causam commiseramus
,

recepisses partibus consentien-

tibus fine debito terminandara
,

contra predicta priuilegia non es

ueritus banc dare sententiam, ut'*^ scilicet, si quando canonici Vin-

centini ad exequias defunctorum in predicto monasterio fuerint

inuitati, arcbipresbyter eorum uel quilibet de canonicis maiorem

missam debeat celebrare, predictum*-' quoque priorem in restitutions

quarumdam decimarum ad monasterium snum pertinentium con-

dempnasti. Unde cum nemini deceat nisi Romano pontifici contra

priuilegia Romans ecclesie iudicare, miramur plurimum, quomodo

contra eadem priuilegia sententiam promulgare presumpsisti. Quo-

circa fraternitati tue per apostolica scx'ipta precipiendo mandamus,

quatenus sententiam ipsam, quam irritam esse decernimus,

. . . denunties non tenere et exinde que continentur in priuilegiis

a Romana ecclesia Nonantulano monasterio indultis, eisdem cano-

nicis ex parte nostra, appellatione remota, precipias inuiolabiliter

obseruari, ut exinde non debeat ad nos^^ iterate querela perferri''^.

Dat. Anagnie VII idus mail.

&) prefeti B. c) C. fehU in E. d) ne B. e) predictorum E. f) per-

cipiendo E. g) a nos B; feldt in E. h) proferri E. i) 7° E.

31.

Alexander III. verhietet, daj] ein Laie von den Ldndereien der

Kirche Sant’ Antonino in Fiacenza oder irgend Jemand von deren

Weiden Zehnten fordere. Lateran (1178—79) Mai 7.

Orig. Piacenza Arch, di Sant' Antonino (D 57). — Kopie s. XII
ehenda (D 55).

Vgl. Italia pontif. V 480 n. 40.

ALEXANDER episcopus seruiis seruorum Dai. Dilectis filiis

P. subdiacono nostro, pre posito, et canonicis sancti Antonini salutem

et apostolicam benedictionem. Ad nostrum non est dubi;um offi-
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cium pertinere, ecclesias et ecclesiasticas personas a prauomm in-

cursibus pasto|ra]i sollicitudine defensare. Eapropter, dilecti in

Domino filii, nobis et ecclesie
|

uestre paterna u[o]lentes sollicitu-

dine in posterum prouidere, auctori|tate
,
qua dante Domino fungi-

mur, arctius inbibemus, ne aliquis laicus
|

de tends uestris nel

alius quilibet®^ de nutrimentis uestrorum animalium
|

decimas exi-

gere uel extorquere qualibet ratione presumat aut
|

uos super his

ausu temerario molestare. Dat. Lateran. non. madii.
j

(B.)

a) korr. mts quislibet.

23.

Alexander III. hestimmt, daji der Eid, den weiland Hugo Bischof

ton Tnscidtim, danicds Bischof von Biacenza, von dem damaligen Propst

von Sa7it' Antonmo erzicang, dem Brop/st Betrus tind den Kanonikern

von Sant' Antonina kein Brajudiz oder Schade^i hringen sdlle.

Lateran (1178—79) Mai 8.

Orig. Biacenza Arch, di Sant' Antotiino (D 57).

Vgl. Italia pontif. V 480 n. 41. — Dieses Beskript iviederJiolten

udrtlich Urban III. (1186—87) April 27 (1. c. n. 50) und Celestm III.

1194 Jimi 12 (1. c. n. 55).

ALEXANDEK episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

P. preposito et cano nicis sancti Antonini salutem et apostolicam

benedictionem. In apostolice sedis specula prouidente
|

Domino

licet immeriti constituti, ad uniuersum corpus ecclesie nostre aciera

considedationis debemus extendere et ea, que per uiolentiam uel

alias irrationaibiliter attentantur, apostolica circumspectione corri-

gere. Inde est quod indemp’nitati uestre et ecclesie uestre solli-

cite uolentes, prout debemus, prospicere,
|

auctoritate uobis aposto-

lica duximus indulgendum, ut fidelitas, quam bone
|
memorie Hugo,

quondam Tusculanus, tunc®^ Placentinus episcopus, a preposito

uestro,
I

qui tunc temporis erat, extorsit, maxime cum usque ad

tempora ilia nullus
|

prepositorum uestrorum fidelitatem fecerit

episcopis Placentinis, nullum nobis uel
|

ecclesie uestre preiudicium

debeat uel nocumentum afFerre. Dat.
|

Lateran. VIII id. madii.
j

(B. dep.)

a) time anf Easier.
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23.

Alexander III. iihertragt dem Siscliof Johannes von Brescia und
dem Archidiakon Johannes von Brescia den zicischen dem Propst

Petrus und den Kanonikern von Sant’’ Antonino und dem Bischof von

Piacenza schicebenden Streit iiber Brugneto und verfiigt, daji nur die

vierzigjdhrige Verjdhrung zuzulctssen sei.

Lateran (1178—79) Alai 18.

Kopie von 1180 Bezember 16 Piacenza Arch, di Sant’ Antonino

(B 3).

Vgl Italia yontif. V ISO n. 42. — Abschrift von Br. Kalbfufi.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

episcopo et dilecto“) filio archidiacono Brixiensi salutem et aposto-

licam benedictionem. Causam, que inter uenerabilem fratrem

nostrum Placentinum episcopum et dilectos filios P. prepositum et

canonicos sancti Antonini super possessione Bruneti agitari di-

noscitur, experientie uestre audiendam committimus 0 et fine debito

terminandam. Ideoque discretioni uestre per apostolica scripta

mandamus, quatinus, cum propter hoc fueritis requisiti, partes ante

uestram presentiam conuocetis et rationibus bine inde plenius au-

ditis et cognitis causam ipsam concordia iudicetis*^^ uel mediante

iusticia faciatis*) terminare. Et quia inter ecclesias questio uer-

titur, uolumus, quod super causa ista prescriptio aliqua, nisi quadra-

genaria sit, alterutri debeat partium preiudicare. Testes autem,

qui ad buius cause cognitionem uobis necessarii fuerint, diligentius

inducatis, ut ueritatem, quam^ de causa ista nouerint, amore iu-

sticie studeant intimare nec earn in sue salutis periculum audeant

reticere. Dat. Lat. XV kal. iunii.

a) dillecto. h) posessione. c) comittimus. d) iudicatis. e) faciatis

kehlf. f) qua.

24.

Jaegnthus Kardinaldiakon von S. Maria in Cosmedin und

Hugutio Petri Leonis Kardinalpriester von San Clemente beurkunden

ihren in dem Prozefi zicischen dem Propst Petrus von Sant’ Antonino

und dem Bischof von Piacenza vorgeschlagenen Vergleich.

1181 Mai.

Orig. Piacenza Arch, di Sant’ Antonino (B 62).
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Vgl. Italia pontif. V 481 n. 47. — Das gegen Encle (lurch Moder
schtcer lesbar geicordene Original hopierte Dr. H. KalbfuJ].

lacinctus Dei gratia diaconus cardinalis sanct^ Marie in Cos-

midyn et Dgutio Petri Leonis eadem gratia tit, sancti dementis
presbyter

[
cardinalis P. preposito sancti Antonini in Placentia et

icbouomo sue lobanni et magistro Ugoni aduocato et presbytero

lobanni Caprio“> icbonomo uenejrabilis episcopi Placentini salntem

et cum sinceritate bonorum obseruantiam statutorum. Super

causa, que uertebatur inter uenerabilem
|
episcopum Placentinum

et te prenominatum prepositum sancti Antonini de**^ loco qni dieitur

Brnnetum, per nos lohannem Caprium et alterum lohannem
|

bine inde icbonomos constitutes in presentia domini pape et dele-

gatorum ab eo iudicum longo tempore disceptastis et prestitis de

calumpnia
|

iuramentis, facta dispntatione dintina, conscriptis alle-

gationibus cum depositionibus, confess! onibus et aliis
,

qnibus uti

placuit, rationibus, in ma,num delegatornm iudicum pro audienda

sententia resignatis, cum iam de ipsa sentencia communicato pru-

dentum uirorum cousilio
[
plenius tractaretur, ad compositionem

per doininum papam et delegates indices sepe”^) comraoniti, ean-

dem causam nostro arbitrio decidendam, oblatis de obserjuantia

iuramentis et penali stipulatione L librarum bonorum imperalium

continenter adiecta, communicato aduocatorum consilio commisistis.
]

Tandem nobis arbitrantibus, ut predictum Brunetnm, quatenus te

preposito petente in questionem deductum est, inter episcopum

Placentinum et I ecclesiam sancti Antonini ad possessionem et

proprietatem equaliter diuidatur, eo imputato in sortem episcopi,

quod per eum uel decessores suos feudi titulo
|

uel alia quacumque
obligatione uidetur''^ astz’ictum, tu, prenominate preposite, cum tuo

icbonomo pro ecclesia sancti Antonini presentialiter consensisti. Vos
|

autem, prenominati magister Ugo et lohannes Capri
,

tactis sacro-

sanctis euuangeliis, iurastis, quod studio diligenti, quantum poteritis,

bona fide operam
j

debetis efficacem

,

ut prefatus episcopus Pla-

centinus infra XXX‘“ dies post izestrum reditum nuraerandos istam

compositionem ratam habeat et obser'uet, fructibus presentis

anni equaliter diuidendis. Ceterum si ad hoc uestro studio non
poterit inclinari, tu

,
magister XJgo, usque ad XX^' dies a dicto

termino nu merandos XL libras imperialis monete prescripto pre-

posito soluere iuramento et stipulatione te personaliter obligasti et

tu, lohannes Capri iehonome, ad eundem termilnum eadem tra-

ditione predicto*^' preposito X libras prescripts monete. missis

a} sonst Grapio. h) korr. aus super. c) unsicher.
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obligationibus
,

scilicet iuramento et stipulatione
,

specialiter pro-

misisti. Sane ut ipsa
j

contradatur,

ad petitionem uestram presente s litteras nostris sigillis bullatas

duximus erogandas'^b Anno dominice
|

incarnationis M‘’.C®.LXXX'^I“,

pontificatus domini nostri Alexandri fpape] III anno XX^II®, mense

madio, indictione . . .
|

(S. dep.) (S. dep.)

25.

Lucius 111. spricJit den Aht und die Briider von San Benedetto

di Bolirone auf Grtind der Entscheidung Hadrians IV. von alien An-

spriichen des Klosters Nonantola in Beziig auf die KircJte und den

Hof San Cesario frei. Velletri (11S2—83) Mdrz 27.

Kopie saec. XII ex. Modena Arch, di state (Mon. di San Pietro).

J-L. 14736 nach Loewenfeld in Wienefr SB. XCVII 64 aus Jaffcs

Xotigen
,

der die Urhunde noch ini Staatsarchiv in Mailand sah
,

tvo

sie V. Pflugh-Harttimg Iter p. 48 vergeUich siichte. — Vgl. Nr, 26.

Lucius'*' episcopus seruus seruorum Lei. Dilectis filiis**' abbati

et fratribus sancti Benedicti super Padum salutem et apostolicam

benedictionem. Vidimus rescriptum felicis memorie Adriani pape

predecessoris nostri, quod misit quondam abbati et fratribus Xo-

nantulanis super ecclesia et curte sancti Cesarii, de quibus inter

uos et ipsos controuersia uertebatur. Ex cuius tenore percepimus,

quod, cum idem predecessor noster causam ipsam bone memorie

Regino episcopo commisisset, ut ipse de ueritate negotii diligenter

inquireret et quod inueniret, ei significaret, suis illi postraodum

litteris intimauit, quod
,

sicut per instrumenta confecta super ne-

gotio eodem cognouerat, causa ilia decisa fuerat et ecclesia pre-

dicta cum curte monasterio uestro ab ecclesia Romana concessa.

Unde idem predecessor noster eisdem abbati et fratribus Nonau-

tulanis iniuncxit
,

ne de cetero super eadem ecclesia et curte uos

presumerent**' infestare. Unde nos, uolentes factum memorati pre-

decessoris nostri debitam firmitatem habere, uos ab eorum impe-

titione absoluimus et ipsis abbati et fratribus Xonantulanis
,

iie

iterum super eodem negotio ulterius inquietare presuraant, perpe-

tuum silentium inponentes
,

probibemus eis
,

ne uos super eodem

negotio ulterius inquietare presumant. Dat. Velletr. VI kal. april.

a) Lutiiis. b) in die Liiclce trug eine spiitere Hand ein R. c) presumeret.
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36.

Lucias III. vefhietet dem Aht und den Briidern von Nonantola

auf Grand der Entsclieidung Hadrians IV., den Aht und die Briider

von San Benedetto di Bolirone ini Besitz der Kirche und des Hofes

San Cesario zu storen. Velletri (1182—83) Marz 217.

Kopie saec. XII ex. Modena Arch, di stato (Mon. di San Pietro)

.

Vgl. Italia pontif. V 353 n. 03 und die vorausgeJiende Urhunde.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati

et fratribus Nonantulanis salutem et apostolicam benedictionem.

Vidimus rescriptum felicis memorie Adriani pape predecessoris

nostri
,

quod misit bone memorie predecessor! tuo
,

fili abbas
,

et

fratribus tuis super eeclesia et curte sancti Cesarii, de“) quibus

inter eos et fratres monasterii sancti Benedict! super Padura

controuersia uertebatar. Ex cuius tenore percepimus
,
quod

,
cum

idem predecessor noster causam ipsam bone memorie Regino epi-

scopo coramisisset^\ ut ipse de neritate negocii diligenter inqui-

reret et quod iuueniret, ei significaret
,
suis illi postmodum littei’is

intimauit'^L quod, sicut per instrumenta confecta super negocio

eodem cognouerat, causa ilia decisa fuerat et eeclesia predicta cum

curte monasterio sancti Benedicti ab eeclesia Romana concessa.

Unde idem predecessor noster abbati prefato et fratribus uestris

mandauit, ne de cetero super eadem eeclesia uel curte memoratum

sancti Benedicti cenobium presumerent infestare. Quia igitur nullus

litium finis esset, si ea
,
que decisa sunt

,
permitteremus in con-

tentionera ex facilitate duci, memorati predecessoris nostri uestigiis

inberentes
,

eos a uestra impetitione absoluimus et super eodem

negotio uobis et successoribus uestris perpetuum silentium impo-

nentes, auctoritate uobis presentium inbibemus, ne prenominatos

sancti Benedicti abbatem et fratres super prefata eeclesia uel

curte molestare ulterius presumatis. Dat. Velletr. VI kal.

aprilis.

a) de fehlt. h) comisisset. c) significari. d) intimauis. e) licium.

37.

Lucius III. ninimt nach dem Vorgange Eugens 111. und Alexan-

ders HI. das Kloster San Pietro in Modena in den apostolisclien

Scliutz, hestdfigt den Ordo monastkus, die namentlicli aufgefiihrten Be-
sitzungen und Itechte. Anagni 1184 Januar 27.
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Orig. Modena Arch, di stato (Mon. di San Pietro). — Aufierdem

Alschriften ini Liber privilegiorum s. Petri Mtdin. s. XV f. 8 und in

Varie pergamene dell’ archivio, s. XVII, ebenda\ ferner bei Lazarelli

Informazione dell’ archivio del man. s. Pietro di Modana vol. I p. 95

Modena Bibl. Estense.

Vgl. Italia pontif. V 317 n. 11. — Abschrift von Dr. A. Puppet.

LVCIVS EPISCOPVS SERWS SERVORVM DEI. DILECTIS

FimS MICHAELI ABBATI MONASTERII SANCTI PETRI 1\IVTI-

]st:nsis eivsqve FRATRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM FV-

TVRISREGVLAREMVITAMPROFESSISINPERPETVVM.
|

Quo-

tiens a nobis petitur, quod religion! et honestati conuenire dino-

scitur, animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis

congruum suffragium impertlri. Eajpropter, dilecti in Domino

filii, uestris iustis postulationibus elementer annuimus et prefatum

monasterium sancti Petri Mutinensis, in quo dinino estis obsequio

mancipa|ti, ad exemplar predecessorum nostrorum felicis recordationis

EVGENII et ALEXANDRI Romanorum pontifieum sub beati Petri

et nostra protectione suscipimus et presentis script!
|

priuilegio

communimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus,

qui secundum Deum et beati Benedict! regulam in eodem mona-

sterio institutus esse dinoscitur,
|

perpetuis ibidem temporibus in-

uiolabiliter obseruetur. Preterea quascumque possessiones, quecum-

que bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonice

possidet aut in futurum
|

concessione pontifieum, largitione regum

uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante

Domino poterit adipisci, firma uobis uestrisque successoribus et
|

illibata permaneant. In quibus bee propriis duximiis exprimenda

uocabulis; terram ipsam uidelicet, in qua idem monasterium situm

est, que talibus circumdatur finibus ]: a septentrione strata Sali-

cetana usque fossam Militariam et ultra fossam ipsam terram, que

protenditur usque Cenosam, et fossatum nouum decurrens in iam

dictam Militariam; ab
|

occidente uero est riuus, qui de predicto

fossato exiens decurrit usque fossam Mutinellam, et inde usque ad

iam dictam stratam Selicetanam, et octo iugera terre iuxta fosjsam

Militariam; a mane et subto ipso monasterio babente; a meridie

et sero sancti Geminiani molendinum unum supra ipsam ciuitatem,

Gaiolinum dictum supra ipsum et sub|tus terram cum casis et ui-

neis, cum finibus istis ; a mane canale, a meridie usque eurticellam

sancti Madri, a sera") Formigine dicta, de subtus terra bospitii.

o) statt sero.
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quam tenuit Lanfranjens Grualdemannus
;
ceteras possessiones, quas

habetis in circuitu Mutine et infra, molendina sen alia, que ibi

babetis
,

et quidquid iuris babetis in aquis in circuitu Mutine de-

curren tibus et nominatira in riuo qui dieitnr Mutinella, currente

inter terram beati Petri et terrain Petri sancti Donati, infra ciui-

tatem Mutine eeclesiam sancti lobannis baptiste cum parrochia et

perti neutiis suis. eeclesiam sancti Nicolai cum bospitali prope ciui-

tatem curn pertinentiis suis, eeclesiam sancte Marie de Massa cum
parrochia et aliis pertinentiis suis

,
eeclesiam sancte Marie de

Magnano
|

cum parrochia et aliis suis pertinentiis, eeclesiam sancti

Anastasii de Sauiniano cum parrochia et aliis suis pertinentiis,

eeclesiam sancte Marie de Ambiliano cum parrochia et aliis perti-

nentijis suis, eeclesiam sancti Geminiani de Turre cum parrochia

et aliis suis pertinentiis, eeclesiam sancte Marie iuxta castellum

uetus cum parrochia et aliis pertinentiis suis
,

eeclesiam sancte

Marie
j

de Silua cum parrochia et suis pertinentiis, eeclesiam sancti

Michaelis de Palude cum suis pertinentiis, castellum de Adiano

cum ecclesia sancti Michaelis et sancte Marie cum suis pertinentiis,

curticeflam que dicitur de Abrica cum omni integritate, eeclesiam

de Aliano cum pertinentiis suis, arcem que uocatur Cornutulum

cum ecclesia sancti Martini, eeclesiam sancti Michaelis de Sorbe-

tulo cum
i

pertinentiis suis, monasterium sancti Michaelis de Can-

diaiio cum suis pertinentiis, terram, quam babetis in Crespelano et

in curte Pragatuli
,

et quicquid habetis in episcopatibus Regino,

Perra'riensi
,

Veronensi et Paduano. Sane uoualium uestrorum,

que propriis manibus aut sumptibus colitis, siue de nutrimentis

animalium uestrorum luillus a uobis decimas exigere uel
|
extor-

quere presumat. Liceat quoque uobis clericos uel laicos e aeculo

fugientes liberos et absolutos ad conuersionem recipere et eos absque

contradictione aliqua retinere. Cum autem
j

generate interdictum

terre fuerit, liceat uobis clausis ianuis, exclusis excommunicatis et

interdictis
,

non pulsatis campanis
,

suppressa uoce diuiua offieia

celebrare. Decimas preterea,
j
quas monasterium uestrum quadra-

ginta annis quiete possedit et in presentiarnm sine controuersia

retinetis, uobis et snccessoribus uestris auctoritate apostolica nichil-

ominus
j
confirmamns. Antiqnas etiam et rationabiles consuetu-

dines monasterii uestri hactenns obseruatas ratas habemus et eas

futuris temporibus illibatas manere censeraus.
|
Sepulturam quoque

ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum deuotioni et extreme

uoluntati, qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi forte excommuni-
cati uel interdict!

[

sint
,
nullus obsistat

,
salua tamen iustitia illa-

rum ecclesiarum. a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte
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nero te nunc eiusdem loci abbate nel tuorum quolibet successo-

rnm,
|

nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu uiolentia pre-

ponatur, nisi quern fratres communi consensu uel fratrum pars con-

silii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam

prouide|rint eligendum. Decernimus ergo etc. Si qua igitur etc.

Cunctis autem etc. AMEN. AMEN. AMEN.
|

R. Ego Lucius catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Tbeodinus Portuensis et sancte Rufine sedis epi-

scopus ss.

t Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Paulus Prenestinus episcopus ss.

f Ego lobannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

t Ego Viuianus tit. sancti Stepbani in Celio monte presb. card. ss.

I Ego Laborans presb. card. s. Marie Transtiberim tit. Calixti ss.

t Ego Pand(ulfus) presb. card. tit. basilice XII Apostolorum ss.

f Ego lac(intus) diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

t Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme etDamiani diac. card. ss.

t Ego Albiuus diac. card, [sancte] Marie Noue ss.

Dat. Anagn. per manum Alberti sancte Romane ecclesie presby-

teri cardinalis et cancellarii, VI kal. I'ebr.
,

indictione II, incarna-

tionis dominice anno M.C.LXXXIII, pontificatus uero domni LVCII
pape III anno III.

(B. dep.)

28.

Urban III. hestdtiyt nach deni Yorejangc Lucius’ III. die Ent-

scheidung iiber die .tivisclien den Kanonikern von Piacenza und deni

Bischof Tedald con Piacenza streitige Kirche S. Maria in Gariverto

(in Piacenza), tcelche er selbst (ah ArchidiaJeon von Mailand) und

Obert Erzpriester von Monza ini fiipstlichen Auftrag gefdllt haben.

Verona (1185) Dezember 30.

Orig. Piacenza Arch, capitolare (E 18). — Liber privilegioruni

eccl. Placentinae s. XIII f. 28 ebenda.

Vgl. Italia pontif. V 468 n. 37. WOrtliche Wiederliolung der

UrJeunde Lucius’ III. von 1182 Oktober 3 (1. c. n. 32).
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VEBANVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiie . .

preposito et canoDicis Placentinis
j
salutem et apostolicam benedi-

ctionem. lustis petentium desideriis dignum est nos facilem pre-

bere consen sum et uota, que a rationis tramite non discordant,

etfectu prosequente complere.
|
Eapropter, dilecti in Domino filii,

uestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu,
|
senten-

tiam super ecclesia sancte Marie in Grariuerte et ceteris contro-

uersiis, que inter nos et uejnerabilem fratrem nostrum T. episcopum

uestrum fuerant agitate, a nobis, dum in minori essemus officio
|

coustituti, et a dilecto filio 0. Modoetiensis ecclesie archipresbytero,

subdiacono nostro, de mandato apostolico
|

rationabiliter latam,

sicut in publico instrumento super hoc edito plenius continetur,

ratam
|

habentes, ad exemplar felicis recordationis Lucii pape pre-

decessoris nostri auctoritate apostolica
|

confirmamus et presentis

script! patrocinio communimus. Null! ergo omnino hominum liceat
|

banc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu teme-

rario coutraire. Si quis
|

autem boc attemptare presumpserit, in-

dignationem omuipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
|

aposto-

lorum eius se nouerit incursurum. Dat. Veron. Ill kal. ian.
|

(B. dep.)

39.

Vrhan III. lestiitigt nach item Vorgange Alexanders 111, und

Lucius’ 111. die Konstihdion , daj] fortan in der Kathedralkirche von

Fiaccnm nur 18 Kanoniker vnd 5 Kustvden sein soUen.

Verona (1183) Dezcmher 30.

Orig. Fiacenza Arch, caintolare (E 17).

Vgl. Italia pontif. V 468 n. 38. Wortliche ll'iederhohuig der Ur-

kunden Alexanders 111. ron llSl Jidi 25 und Lucius’ 111. von 1182
Miirz 10 (1. c. n. 20. 31). Densclbcn Wortlaut hat das Mandat
Celestins 111 von 1192 Miirz 12 (1. c. n. 46).

VRBAEVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis . .

preposito et canonicis Placentinis salutem et
|

apostolicam bene-
dictionem. Relatum est nobis ex parte uestra

,

qnod pensantes
sollicite facilitates ecclesie uestre

(
et graue uolentes scandalum

euitare, communiter statuistis
,

ut tantum decern et octo canonic!
j

et quinque custodes sint in ecclesia uestra. Quam utique consti-

tutionem, ut maiorem babeat firmita[tem, queritis auctoritate apo-
stolica confirmari. Inde est quod precibus uestris induct!, uu-
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merum in cano[nicis et custodibus pretaxatum ad exemplar felicis

recordationis Alexandri et Lucii paparum predecessorum nostrorum
|

auctoritate apostolica confirmamus et presentis script! patrocinio

communimus. Statuentes,
j
ut, nisi facultates tot|comparuerint, quod

sufficere posse pluribus merito uideantur, ipsum numeriim
|
minime

transcendatis. Null! ergo omnino bominum liceat banc paginam

nostre confirmationis
|

infringere uel ei ausu temerario eontraire.

Si quis autem boc attemptare presumpserit
,

indi|gnationem omni-

potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-

uerit incursurum. Dat.
|

Veron. Ill kal. ian.
|

(B. dep.)

a) scipti Oriff.

80 .

Urban JII. hefieliU den Bischbfen von Piacenza, Parma and Cre-

mona und den Arcliidialconen, DeJeanen und Presbytern in diesen Bis-

tiimern, diejenigen, xceiche die Briider des Klosters S. Alaria di Co-

lomba mit Zehnten belcistigen, zu exkommimizieren

.

[Veroncx] (1186) Januar 4.

Orig. Parma Bibl. Palatinu (n. 3652).

Bas Stuck ist durch Feuchtiykeit z. T. bis zur UnleserUcJikeif

zersturt. Aber die Hauptsache Jiaben tcir dock lierausgebracht
;

auch

tajlt sich der Tenor fast vollstdndig axis den gleichlautendexi Ilandaten zu

Gxmsten anderer Cisterziexiserkloster (z.B. J-L. 17012) xciederlierstellen.

Vgt. Italia pontif. V 524 n. 11.

Vrbauus episcopus seruiis seruorura Dei. Venerabilibus fra-

tribus . . Placentino, . . Parmeusi et Cremonensi episcopis et di-

lectis filiis
\

arcbidiaconis et decanis et presbyteris in eisdem epi-

scopatibus constitutis salutem et apostolicam benedictionera. Au-

diuimus et audientes sumus
|

uebemeuti

mandamus nobis firmiterque precipimus
,
ut

,
si qui

monaebi, canonici, clerici uel laid contra priuilegia sedis
|

apostolice

predictos fratres decimarum exactione graua[uerint, appellatione re-

mota laicos] excommunicationis sententia percellatis, monacbos etcano-

nicos siue clericos.
|

contradictioue, dilatione et appellatione cessante,

ab officio suspendatis et tarn excommunicationis quam suspensionis

sententiam faciatis usque
|

ad dignam satisfactionem inuiolabiliter

a) i. e. de Columba.
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obseruai'i. Ad hec presentium uobis auctoritate precipiendo man-

damus, quatinus, si quis in
j
fratres prescripti monasterii manus

niolentas iniecerit
,
enm accensis candelis publice excommiinicatum

denuntietis et faciatis ab omnibus [sicut] excommunicatum cautius

euitari, donee congrue satisf[aciat predictis] fratribus et cum litteris

[diocesani] episcopi rei ueritatem con
|

tinentibus apostolico se con-

spectui representet. Dat. [Veron.] II non. ianuarii.
|

(B. dep.)

31.

Urban III. heauftragt den Bischof von Beg(jio, den Streit swiscJten

deni Abt Gundidf ion San Sisto (in Biacenza) und dem Kloster Bre-

scello liber die Kirchen San Prospero und S. Maria in Correggio verde,

ivelche die friihere Abtissin I(melda) von San Sisio dem Kloster Bre-

scello gegen einen — 30 Jahre king nicht bezahlten — JaJiressins von

12 alien Liicchesen aitf 29 Jahre verliehen hatte, zii entscheiden.

Verona (1186) November 12.

Orig. Parma Arch, di stato.

Littera clausa. Auf dem Eiiclcen: Regino episcopo pro abbate

sancti Sixti. — Vgl. Italia pontif. V 498 n. 39.

Vrbanus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri . .

Regino episcopo salutem et apostolicam benedictionem.
|

Ex
parte dilecti filii nostri abbatis sancti Sisti nostris est auribus

intimatum, quod I. quondam
|
eiusdem monasterii abbatissa ecclesie

sancti Prosperi*'' et sancte Marie in Corrigia uiridi ad prefatum
|

monasterium pertinentes Brisilensi monasterio sub ficto duodecim

Lucensium ueterum
(
annuatim reddendo fuere concesse‘'\ ita quod

pactio ilia usque ad uiginti nouem annos durare de|bebat, quod

utique fictum per annos non fuit triginta, sicut dicitur, exsolutum.

Quia igitur
|

nobis de rei ueritate non constitit, fraternitati tue''-*

per apostolica scripta mandamus, quatinus
|

partibus ad tuam au-

dientiam conuocatis audias bine inde proposita et inter eos
|

quod

iustum fuerit, appellatione postposita, indices et facias auctoritate

nostra serirari. Dat.
j
Veron. II id. nouembris.

[

(B.)

a) G. auf Eo.sur. h) issa eccle sci pro auf Rasur. Indeni aber der

KorreUor lergaJJ zu korriijieren in quod ab I., ist das Satzyefiige durch die vorge-

nommene Korrektur sinnlos geicorden. c) reddendo fuere concesse auf Rasur.
d) fraternitati tue auf Rasur.
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33 .

Urban III. ninimt mch dem Vorgcunje Honorhis’ II., Innocem' II.,

Hadrians IV. and Alexanders III. das Kloster des h. Apollonius in

Canossa unter deni AU Hermann in den apostolischen Schiitz, hestdtigt

die namentlich aufgefiiJirten Bcsitzungen and Zchnten
,

imd verleilit

Exemption, Aufnalune- und Begriihnisreclit gegen einen Jahreszins

von 20 LuccJieser Schillingen. Verona 1186 Dezemher 4.

Kopie s. XVI Beggio - Emilia Arch, vescovile (mazzo 178) und

Kopie s. XVI Reggio-Emilia Arch, di slato (Canossa mazzo I fasc. A),

heide tins einer verlorenen Kopie von 1424.

Vgl. Italia pontif. V 395 n. 13. — Hie Kopien sind wenig zu-

verldssig; dock liifit sick aus den Vorurhunden und den Formeln ein

lesharer Text leicht herstellen.

Vrbanus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Her-

manno abbati monasterii Canosini, quod situm est in Regina pa-

rochia, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regulariter

substituendis in perpetuum. Quotiens a nobis petitur quod

ration! et honestati connenire dinoscitur, animo nos decet libenti

concedere et petentium desideriis eflPectum congruum impertiri.

Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris instis postulationibus

clementer annuimus et beati Apolonii monasterium, in quo diuino

mancipati estis obsequio, ad exemplar predecessorum nostrorum

felicis memorie Honorii, Innocentii, Adrian! et Alexandri Roma-
norum pontificum sub beati Petri et nostra protectione suscipimus

et presentis script! priuilegio comniunimus. Statuentes, ut quascum-

que possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentia-

rum iuste et canonice possidet aut in fnturum concessione ponti-

ficum, largitione regum uel principum, oblatione fidelium seu aliis

instis modis prestante Domino poterit adipisci, firma uobis uestris-

que successoribus et illibata permaneant. In quibus bee propriis

duximus exprimenda uocabulis: medietatem ipsius castri Canusie

cum capella sancti Martini et ceteris pertinentiis suis, casteUum

Sarzani cum capella et curte ipsius, castrum Philine cum curte et

duabus capellis, Castrum nonum cum capella et curte, monasterium

sancti Michaelis de Monte cum tribus suis capellis
,

sancte lulie

uidelicet de Noceto, sancti Prosper! de Monzone et sancti Blasii

de Viano, ecclesiam"^ sancti Mauricii de Aiola, ecclesiam sancti

a) der Passus ecclesiam s. Mauricii de Aiola his ecclesiam s. Petri de

Bagnolo stetit Mer weiter nnten nach decimas curie Canosse; dad er aher verstelU

Kgl. Ges. d. Wias. Nacbrichten. Phil.-hist. Kludge. 1911. Heft 3. • 22
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Petri de Guerzola cum omnibus earum pertinentiis
,

ecclesiam de

Eoarolo, ecclesiam sancti Abundii, ecclesiam sancti lohannis de Gurgo,

ecclesiam sancti Petri de Bagnolo®’
,
ecclesiam saucte Euphemie de Ca-

sula, capellam sancti Georgii de Fano, ecclesiam sancte Euphemie

de Plazolo, mansum quoque de Fano, qui et sons nominatur, quem

recolende memorie Henricus Romanorum imperator ecclesie uestre

pietatis intuitu noscitur tradidisse, decimas etiam de dominicatis,

que fuerunt bone recordationis marchionis Bonifacii et comitisse

Mathildis, aut de propriis dominicatis eiusdem monasterii in cnrte

Canosse, Paterni, Bibianelli, Cauilliani, Gargnoni, Pantani et de

dominicato Grassiani, Sarzani, Castelli noui, Felline, et decimas de

forestis curie Canosse, Decernimus etiam, ut monasterium uestrum

ab Omni iure et dominio ceterarum ecclesiarum penitus sit abso-

lutnm et in nullo subiectum. sed solummodo ecclesie Romane sub-

ditum. Liceat quoque uobis clericos uel laicos liberos et absolutes

e seculo fugientes ad conuersionem suscipere et eos absque ali-

cuius contraclictione in uestro collegio retinere. Preterea sepul-

turam ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum deuotioni et

extreme uoluntati, qui se illic sepeliri deliberauerint
,

nisi forte

excommunicati uel interdict! sint, nullus obsistat, salua tamen

iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assu-

muntur. Decernimus ergo, ut null! omnino hominum liceat pre-

fatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre

uel ablatas retinere, minuere seu qnibuslibet uexationibus fatigare,

sed illibata omnia et Integra conseruentur , eorum, pro quorum
gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis

profutura. salua in omnibus apostolice sedis auctoritate. Ad in-

ditium autem huius a sede apostolica percepte libertatis uiginti

solidos Lucensium nobis nostrisque successorlbus annis singulis

persoluetis. Si qua etc. Cunctis autem etc. Amen.

R. Ego Yrbanus catholice ecclesie episcopus ss. BV.

j Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

7 Ego Paulus Prenestinus episcopus ss.

j Ego Petrus de Bono tit. sancte Susanne presb. card. ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Ca-
lixti ss.

t Ego Pandulfus presb. card. tit. XII Apostolorum ss.

f Ego Melior presb. card, sanctorum lohannis et Pauli tit. Pa-
machii ss.

tsf, geht ans den Vontrkunden vnd dem Pricileg von Innocenz III. von 1199
Juni 19 fed. TorelU in Arch. star. Lombardo Ser. IV t. XIII 179 n. 2) hervor.
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j Ego Adelardns tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

f Ego lacintas sancte Marie in Cosmedin diac. card. ss.

f Ego Giratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Angeli diac. card. ss.

f Ego SofFredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Rolandns sancte Marie in Portico diac. card. ss.

f Ego Petrus sancti Nicolai in carcere Tulliano diac. card. ss.

f Ego Radulfus sancti Georgii adVelum anreum diac. card. ss.

Dat. Veron. per manum Alberti sancte Romane eeclesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii, II non.*) decemb., indictione quinta,

incarnationis dominice anno MCLXXXVI, pontificatus uero domni

Vrbani pape III anno secundo.

fc) men.

33.

Clemens III. hestati(jt dem Propst und den Kcmonihern von Sanf

Antonino in Piacenza den von ihuen mit der KatliedralJiirclie gescJilos-

senen Vevgleicli. Latevan 1188 3Iiirz 31.

Orig. Piacenza Arch, di Sanf Antonino (D 10).

Vgl. Italia pontif. V 482 n. 51. Nach Kopie von Dr. Kalbfufi.

CLEME[NS ejpiscopus seruus seruorumDei. Dilectis filiis . . pre-

posito et canonicis sancti A[nto] nini Placentini salutem et apostoli-

cam benedictionem. Ea que concordia uel iudicio liniuntur, firma

debent
;

et illibata consistere et, ne in recidiue contentionis scnipulum

reducantur, apostolico conuenit patrocinio communiri. Eapropter,

dilecti in Domino filii, uestris iustis postulationibus annuen tes.

compositionem, que inter uos et maiorem ecclesiam super quibusdam

capitulis ratio nabiliter facta est et recepta et ab utraque parte

seruata, sicut in scripto exinde facto autentico continetur, aucto-

ritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio coni-

munimns. Statuentes, ut nulli omnino hominum liceat banc pa-

ginam nostre confirmatio nis infringere uel ei ausu temerario con-

traire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
1

indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se

nouerit incursurum.
|

Dat. Lateran. II kal. april. pontificatus

nostri anno primo.

(B. dep.)

22 *
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34.

Clemens III. heaufiragt den KanoniJcits Opizo von Parma, in

dem Streit swischen dem Propst von San Prospcro und den Kano-

ndcern von Reggio iiher die Oblationen lei den Kirclnveihen die von

dem Propst gestellten Zeugen zu verhoren. Laterun 1189 April 26.

Kopie saec. XIll Reggio-Emilia Arch, capitolare.

Vgl. Italia pontif. V 373 n. 6.

Clemens episcopus seruus sernoram Dei. Dilecto filio Opizo

Parmensi canonico salutem et apostolicam benedictionem. Cum
inter prepositum sancti Prosperi et Reginos canonicos super per-

cipiendis oblationibus
,

que in ecclesiarnm consecrationibus offe-

runtur, discordia uertatur, quia idem prepositus formidat, ne testes

sui propter senectutem ante ipsorum productionem decedant, nt

testimonium illorum recipias tibi duximus iniungendum. Mandamus
itaque discretioni tue, quatinus uocatis partibus illos, quos tibi

prepositus ipse nominandos duxerit, moneas diligentius et inducas

et, si timore uel gratia se subtraxerint, appellatione remota, com-

pellas, lit ueritati testimonium protestentur. Dat. Lateran. VI
kal. maii pontificatus nostri anno secundo.

35.

Celcsfin III. nimmt nark dem Vorgange Luciua III. die Kirche

San Prospero in Reggio unfer dem Fropst Gerard in den apostolischen

ScJiutz und hestdtigt die namcntlich uufgefiihtcn Besitzungen, Zelmtcn

nnd Rcchtc. Rom lei Sanld Peter 1101 Mai 28.

Grig. Reggio-Emilia Arch, di Son Prospero. — Ehenda Kopie

saec. XII ex . ,
aus dcr die Ergunzimgen genommen sind. Avjler-

dem noch Kopie saec. XIII und fiinf Kopien saec. XVI—XIX,
chenda.

Vgl. Italia pontif. V 376 n. 4. — Die Abschrift dcs Privilegs

besorgte Dr. KalbfufS.

CELESTINVS EPISCOPYS SERYt'S SER^'ORYM DEI. DILECTIS
FILIIS GERARDO PREPOSITO ET CAXOXICIS REGIXIS DESER-
YIEXTIBYS SAXCTO PROSPERO TAM PRESEXTIBYS QYAM FV-
TYRI3 CAXOXIOE SYBSTITYEXDIS IX PERPETYYM.

|

Effectum
iusta postulantibus indulgere, et uigor equitatis et ordo exigit
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rationis, presertim quando petentium uoluutatem et pietas adiiiuat

et ueritas non relinquit. Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris

iustis postulationibus annuentes, ecclesiam beati Prosperi, in qua

diuino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra ad exemplar

felicis recordationis LVCII pape predecessoris nostri protectione

suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus. Statuentes,

ut quascunque possessiones
,
queeunque bona eadem ecclesia

|
in

presentiarum iuste et canonice possidet uel in futurum concessione

pontificum
,
largitione regum uel principum

,
oblatione fidelium uel

aliis iustis modis prestante Domino poterit adhipisci, firma uobis

uestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus [becj

propriis duximus exprimenda uocabulis : locum ipsum, in quo ecclesia

memorata sita
|

est, cum omnibus adia[eentiis]
,
que ad earn perti-

nent, in ciuitate Pegina capellam sancti Stephani, capellam sancti

Faustini, capellam sancti Apolin[aris pro]pe portam Bernonis, ca|-

pellam sancti Martini de [Vinea passiua], capellam sancti Mauricii

in strata, capellam sancti Aldaberti in uico Disbracato iuxta ciui-

tatem, in comit[atu uero] plebem Bagnolo
|
cum capellis et perti-

[nenciis suis], terciam partem plebis de Nubilaria cum pertinenciis

suis, terciam plebis partem ecclesie sancti Stepbani cum perti-

nenciis suis, et terciam partem curie eiusdem loci, ter[ciam partem]

canellarum mortuorum, terciam partem oblationum, que offeruntur

in consecrationibus ecclesiarum, ecclesiara sancti Martini de Pinzo,

ecclesiam sancti Dalmasii de Sisso, ecclesiam sancti Ioh[annis de

CorrigiaJ, braidam de Funtanito cum tegete et omnibus pertinentiis

suis, decimas, quas canonica sancti Prosperi tenet [infra sua] con-

finia in curte et
|

plebatu ciuitatis [Regii, omnem] decimam de do-

nicato episcopii, de braidis, pratis et uineis, que iacet in Luzaria,

in Noue, in Massenzatico
,

[in Celia, in| Regio, in Albineto
|
et in

[Querzola, decimam farailiarnm] episcopii in eisdem locis, decimam

de Scisso, decimam de Baniolo, decimam de Gurgo, decimam de

A[rolis, decimjam de Cauriana,
|

decimam de Pal[udana et ea, que

a] Reginis episeopis bone memorie Teuzone
,

Alberico et Alberi-

cone concessa sunt rationabiliter atque firmata. P[reterea liber-

tates et] immunita tes a predecessor[ibus uenerabilis fratris] nostri

Petri Regini episcopi rationabiliter uobis et antecessoribus uestris

indult[as et hacteuus] obseruatas nee
|
non rationabile[s et antiquas

consuetudines] ipsius ecclesie integras illibatasque manere present!

decreto sanccimus. Cum autem generale [interdict]um terre fuerit,
j

liceat uobis clau[sis ianuis, non pulsatis], campanis, exclusis excom-

municatis et interdictis
,

suppressa uoce, diuina officia celebrare.

Probibemus [insuper, ut] null! liceat in uos
|
aut in subditos [uestros
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sine manifesta et] rationabili causa interdict! uel excommunicationis

sententiam promulgare. Obeunte uero [te nunc eiusjdem loci pre-

posito
I

uel tuorum quo[libet successorum
,
uullus ibi] qualibet sur-

reptionis astutia sen uiolentia preponatur, nisi quem fratres com-

muni consensu [uel fratrum] pai's maior consilii
|
sanioris secundum

Dei [timorem prouiderint] eligendum. Decernimus ergo etc. Si

qua etc. Cunctis autem etc. AMEN. AMEM. AMEN.

R. Ego Celestinus catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Albinus Albanensis episcopus ss.

I Ego lohannes Prenestinus episcopiis ss.

f Ego Petrus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Pandulfus basilice XII Apostolorum presb. card. ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Ceeilie ss.

t Ego lord(anus) presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

t Ego lobanues tit. sancti dementis card, et Tuscanensis episcopus ss.

f Ego Rufinus tit. sancte Praxedis card., Ariminensis episcopus ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

t Ego Gerardus sancti Adrian! diac. card. ss.

j Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card, ss,

f Ego Bernardus sancte Marie None diac. card. ss.

j Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diac. card. ss.

Dat. Rom. apud sanctum Petrum per manum Egidii sancti

Nicholai in carcere Tulliano diaconi cardinalis, V kal. iunii, indic-

tione VIIII, incarnationis dominice anno M.C.XCI, pontificatus uero

domni CELESTINI pape III anno primo.

(B. dep.)

30.

Guido Knrdinalpriestcr von S. Maria in Trasteverc voni Titel

San Culisto und Lefjat des iiapstlichen Stithies iibertrdgt den Kano-

nilceni von Piacenza die von Paganus Cavazolus gegriindete tind dem

apostoliscken Stuhl geividmete Kirche mit dem Hospital in Piottofreno

gegen einen Jahreszins von 1 Marabottin. (1191—92.)

Liber privilegioriim eccl. Plurentinae s. XIll f. 28 Piacenza Arch,

capitolare.

Vgl. Italia pontif. V 469 n. 44. — Xach Abschrift von Hr. H.
KalbfuJ]. tber Pottofreno und dns dortige Hospital s. Palin pontif.

V 531.
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Guido miseratione diuina sancte Marie Transtyberim tit. Ca-

lixti presbyter cardinalis, apostolice sedis legatns. Dilectis in

Christo filiis Oberto archidiacono et A. preposito et cuncto“^ capi-

tnlo maioris ecclesie Placentine in perpetuum. Cum quedam
ecclesia cum hospitali suo quod dicitur de Rotofredo, a Pagano

Cauazolo quondam fundata*’^ ad Romanam ecclesiam nullo mediante,

ut nobis asseritur, spectare noscatur et earn cnm hospitali inue-

nissemus quantum ad honorem et utilitatem Romane ecclesie spectat

et ipsius hospitalis penitus destitutam, ideoque ipsam ecclesiam cum

hospitali et omnibus bonis suis, que impresentiarum iuste et ratio-

nabiliter possident uel imposterum largitione regum, donatione

principum seu cuiuscumque persone Deo uolente iuste et canonice

poterunt adhipisci, uobis ac suceessoribus uestris auctoidtate lega-

tionis, qua fungimur, imperpetuuni concedimus meliorandam et gu-

bernandam
,

ita tamen
,

ut iuxta fundatoris uotum diuini cultus

religio ibidem seruetur. Statuentes ut nulla persona magna nel

parua uos ant successores uestros super hoc iniuste audeat mole-

stare uel perturbare'^b Ad huius autem nostre concessiouis et

libertatis indicium singulis annis sancte Romane ecclesie sub annuo

censu pro dicta ecclesia et hospitali unum marabottinum uos et

successores uestri soluere debeatis et eiusdem sancte Romane
ecclesie legatis, sicut decet, pro ilia ecclesia et hospitali teneamini

respondere, salua tamen in omnibus his apostolice sedis auctoritate

et ilia pensione, quam episcopus Placentinus, quando fundatori*)

supradicto licentiam concessit ecclesiam illam edificandi''' et earn

libertati Romane ecclesie donauit, in eadem ecclesia sibi dicitur

reseruasse.

a) concto. h) fonclata. c) fondatoris. d) rertiibare. e) fondatori.

f) hedifni.andi.

37 .

G'lido Kardiiialpriestcr con S. Maria in Trastrcerc com Xitel

San (Jahsto und Legat dcs apostoiiscken StuJdcs hefieJdt dent Priester

itnd den Briidern der Kirche und des Hospitals von Rottofreno den

Kanonikern von Piacenza
,

denen er Kirche und XIospital verliehen

hale, zu (jcliorchen. (1191—92.)

Liler privilegiorum eccl. Placentinae s. Kill f. 2S Piacenza

Arch, capitolare.

Vgt. Italia pontif. V 499 n. 4.5 und die coransgehende Urlcunde.
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Gr. miseratione diuina sancte Marie Transtiberim tit. Calixti

presbyter cardinalis, apostolice sedis legatus. Presbytero et fra-

tribus ecclesie et bospitalis de Rotofredo salutem in Domino. Pre-

sentibus litteris nobis precipiendo mandamus, quatinus canonicis

Placentinis in omnibus, qne Dei sunt et ad ecclesie"^ regimen per-

tinent, tanquam uestris prelatis respondeatis. Nos enim auctori-

tate legationis nobis commisse ipsam ecclesiara et bospitale . sicut

ex priuilegio eis a nobis facto apparet, concessimus.

«) ecclesiam.

38 .

Cehs'tin HI. ninimt nach dcin Yorijange Ta^ichaU 11., Innocem' II..

Eufjens III. uud Alexanders III. das Klosier 8. Maria di Marola

nnter deni Alt Guido in den apostoUschen Sclnits nnd hesfut/gt die

Besitziingcn mid RecJdc. Laieran 1192 August 8.

Grig. Hcggio-Emilia Arch, capiiolarc.

Das ehenicds im Besitz von Bartolomeo CameUini hefindliche nnd

von Tacoli in seincn seltencn 3Ieniorie .storiche della cittd di lieggio

di Lonilardia 11 208 gedruclde Original fanden tvir im Kcqntelarchiv

zu Beggio-Emilia ivieder aiif. — Vgl. Italia poniif. V 399 n. 10. Ich

folge einer Ahschrift von Dr. KalbfuO.

CELE8TINVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTIS
FILIIS GVIDONI ABBATI ET FEATEIBTS IX ECCLESIA BEATE
MAEIE DE MAEAYEA MONASTICAM YITAM PEOFESSIS TAM
PEESEXTIBYS QYA.M FYTYEIS IX PEEPETYYM.

|

Religiosis

desideriis digmun c.st facilem prebere consensum, nt fidelis deuotio

celerein .sortiatur efFeetum. Ad exemplar igitur predecessorum

nostrornm felicis memorie PASCHALIS,
J

IXXOCEXTII, EYGEXII
et ALEXAXDEI Romanorum pontificura locum, in quo ad honoi'era

beate Dei genetricis Marie inonasterium, ubi omnipotentis Dei ua-

catis sernicio, sitnm est, ab illnstris
|
recordationis Matildi quon-

dam comitissa beato Petro oblatum
,

iuxta ipsius desiderinm sub

apostolice sedis protectione iure perpetuo decernimus permauere.

Statuentes, ut quecumque
|
possessiones, quecumque bona in presen-

tiarum ad idem monasterium inste et canonice pertinere noscuntur

aut in futurum concessione pontificnm, largitione regum uel princi-

pum, ob latione fidelium sen aliis iustis modis prestante Domino
eidem offerri contigerit. firma uobis in perpetuum et illibata per-

maneant. In quibus bee pi’opriis duximirs expri menda uocabulis:
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ecelesiam sancti laeobi de Columbario, ecelesiam sancti Petri de

Tumba
,

ecelesiam sancti Martini de Carano
,

ecelesiam sancti

Georgii de Marano
,

ecelesiam sancti lohannis de Cereto
, |

tres

portiones decimarum de forestis Maranle et de forestis Lagine,

duas ecclesias de Sassoforti, unam“^ castro uidelicet sancti lobannis

et aliam de foris
j

sancti Bartbolomei, in Lunensi qiioque episcopatu

ecelesiam sancti lacobi de Caneua et aquednetum de flumine Entie

in enrte Bibianelli. Sane noualium iiestrorum, qnos propriis
|

ma-

nibus ant sumptibns colitis, sine de nutrimentis nestrorum anima-

lium nullus decimas a nobis exigere presumat. Liceat autem nobis

clericos e secnlo fugien’tes sine laicos liberos absque alicuius contra-

dictione ad conuersionem suscipere. Sepultnram quoque ipsins loci

liberam esse concedimus, ut eorum deuotioni et extre me noluntati,

qni se illic sepeliri deliberauerint
,

nisi forte excommnnicati uel

interdicti sint, nullus obsistat, salua tamen iusticia matricis ecclesie.

Illud etiam
|
terre, quod in Bileto et silna Maranle legitime habetis,

nobis preseutis scripti pagina concedimus possidendnm. Ut autem

diuino seruicio liberals uacare possitis
,

apostolice
|

sedis auctori-

tate decernimus, ut nemini episcoponim liceat in locum nestrum

interdicti sententiara promulgare nec ulli nisi Romane ecclesie,

cuius iuris existit, pre fatum monasterium uel fratres ibidem Do-

mino famulantes aliqua ratione subiaceant. Kulli ergo omnino bo-

minum liceat prefatum monasterium temere perturbare ant
|

eius

possessiones auferre uel ablatas retinere, minuere seu quibnslibet

nexationibus fatigare, sed illibata omnia et Integra consernentur,

eorum, pro quorum gnbernatione et sustentatione concessa sunt,

usibus omnimodis profutura, salua sedis apostolice auctoritate et

in supradictis ecclesiis diocesanorura episcoponim cauo nica iusticia,

monasterio ipso in libertate siia permanente. Ad indicium autem
[buijiis a sede apostolica percepte protectionis imam libram cere

nobis nostrisque
|
successoribus annis singulis persoluetis. Si qua

igitur etc. Ciinctis autem etc. AMEX. AMEX. AMEX.

R. Ego Celestinus catholice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Albinus Albanensis episcopus ss.

t Ego Johannes Prenestiniis episcopus ss.

f Ego Petrus Portiiensis et sancte Rufine episcopus ss.

t Ego Johannes tit. sancti dementis card., Tiiscanensis episcopus ss.

t Ego Romanus tit. sancte Anastasie presb. card. ss.

t Ego Hug(o) presb. card, sancti Martini tit. Equitii ss.

a) zu ergeinzen in.
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f Ego lohannes tit. sancti Stephani in Celio monte px'esb. card. ss.

Ego Gregorius sancte ilarie in Aquiro diac. card. ss.

j Ego Gregorius sancti Georgii ad Velum aurenm diac.

card, S3.

f Ego Lotarius sanctorum Sergii et Bachi diac. card. ss.

Dat. Lateran. per manum Egidii sancti Nicbolai in carcere

Tulliano diaconi cardinalis, VI id. augusti
,

indictione decima, in-

carnationis dominice anno ]\PC®XC®II®, pontificatus uero domni Ce-

lestini pape III anno secundo.

(B. dep.)

1) sanct§ Orhj.

39.

Ctleiiiii 111. iihertrCujt dent Kanonilcus Friedrich von Cremona

and Albert von Coniaiano den Frozefi zivischen dcm Fropst Hugo

con Reggio nnd dem Propst Gerard con San Prospero liber die Ohla-

tionen der KircJiiceihen, nucMem dieser den zuvor beauftragten Arclii-

dialion von Bologna aU siispekt abgelehnt hat.

Lateran 1193 April 23.

Kopie save. Xlll Pieggio-Emilia Arch, di San Prospero.

Vgl. Italia pontif. V 376 n.7. — Abschrift von Dr. H. Kalbfuji.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Fre-

(derico) Cremonensi canonico et Alberto de Cornazano salutem et

apostolicam benedictionem. Sicut bene meminimus, causam, que

inter dilectos filios nostros Ug(onem) Reg(inum) prepositum et Ge-

(rardum) prepositum Iieg(inura) sancti Prosperi super oblationibus

consecrationum ecelesiai'ura uertitur, dilecto filio nostro Bononiensi

arcbidiacono commisimus audiendam. Verum quia memoratus pro-

positus sancti Prosperi iam dictum arcbidiaconum sibi credit esse

suspectum
,

cum maxirae rationi consentaneum uideatur
,

causas

ecclesiasticas sine suspitione debere tractari, experientie uestre

causam illam dignum duximus committendam. Ideoque discretioni

uestre per apostolica scripta mandamus, quatinus utramque partem

ante presentiam uestram conuocetis et que bine inde proposita fuerint,

diligentius inspectis et cognitis, omni appellatione et contradictione

postposita, causam illam iustitia mediante terminetis, nullis litteris

obstantibus. si que apparuerint
,

preter consensum partium impe-

tratis. Dat. Lateran. VIIII kal. maii pontificatus nostri anno tercio.
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40.

Cehstin III. lefieldt deni Bischof Arditio von Biacenza, aitf die

Klage der Kanoniker con Sant' Antonino, iceil eine von Bischof Sige-

fredus einst fiir Bejoaratiiren der Kirclte und Ankauf von Olocken-

seilen gemachte Stiftung von seinen Nachfolgern an Laien gegeten sei

zuni Schaden der Kirche, daJJ er die Verwaltung jener Stiftung geeig-

neten Klerikern dieser Kirche iihertragen solle.

Bom hei Sankt Peter 1194 3Iai 31.

Eiiigerikkt in die Vrkunde des Bischofs Arditio von 1194 November 5,

Kopie von 1250, Piacenza Arch, di Sant’ Antonino (C 59).

Vgl. Italia pontif. V 483 n. 54. —• Nach Abschrift von Dr. Kcdhfuji.

Celestiniis episcopus seruns seruorum Dei. Venerabili fratri

Ardi9(ioiii) Placentino episcopo salutem et apostolicam benedic-

tionem. Significaueriint nobis canonici ecclesie sancti Antonini

Placentini, quod ad reparationem et reformationem ecclesie sxxe

quedam olim a bone memorie S. quondam Placentino episcopo sunt

concessa, boc sibi ab episcopo raemorato retento, ut episcopi, qui

essent pro tempore, de prefato benelicio aliquem inuestirent, qui,

dum uiueret, de redditu illo ipsi ecclesie circa operimentum et fu-

neres tintinabulorum emendos sollicite prouideret. Verum quia

postmodum ab antecessoribus predicti beneficii administration' qui-

busdam laicis, sicut accepimus, minus discrete [est] concessa, ecclesia

prefata circa debite sibi prouisionis stipendium lesionem incurrit,

uentis patens et pluuiis per negligentiara prouisoris
,

in clero et

populo illius uicinie gi’aue super hoc scandalixm generatur et id

tarn clerici qnam parrochiani ecclesie per sollicitudinem tuam postu-

lant emendari. Unde fraternitati tue per apostolica scripta man-

damus, quatinus, cum propter hoc ecclesia ipsa, ut premissum est,

graue, sicut asseritur, sustineat detrimentum et multa sint ibi al-

taria, in quibus propterea^^ diuina nequeant celebrari, sic premissa

studeas, omni occasione remota, cum requisitus fueris, emendare,

procurationem illam clericis illius ecclesie ad hoc idoneis confe-

rendo, reseruata tibi correctione et inuestitura
,
quod ad presens

ecclesia optatam prouisionem accipiat et in futurum consimilis eui-

tetur euentus. Dat. Eom. apud sanctum Petrnm II kal. iunii

pontificatus nostri anno quarto.

a) administrationem. h) propter.
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41.

Celcstin III. hestiitigt der Ahtissin tend den Nonnen von San Siro

in Piace)ua die Kirclie San Martino in Fontenure, tvelclte sie von der

Kirche San Savino gegen einen Jahressins inneliaben.

Rom hei Sanlit Peter 1191 Mai 31.

Kopie von 1366 Aug. 12 Parma Arch, di sfato (San Siro).

VgJ. itedia imitif. V 506 n. S.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis iu Christo

filiabus . . abbatisse et monialibus saneti Syri de Placentia salutem

et apostolicara benedictionem. lustis petentium desideriis dignnm

est nos facilem prebere consensum et uota, que a rationis tramite

non discordant
,
efFectu prosequente complere. Eapropter

,
dilecte

in Christo filie, uestris iiistis postulationibus grato concurrentes

assensu, ecclesiam saneti Martini de Pontenurio, sicut earn ab

ecclesia saneti Sauiui iuste et pacifice sub census pensione annua

possidetis
,

deuotioni uestre auctoritate apostolica confirmamus et

presentis script! patrocinio communimus. Decernimus autem
,

ut

nulli oinnino hominum liceat hauc paginam nostre confirmationis

infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis uero hoc attemp-

tare presumpserit, indignationem omuipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat.

Rome apud sanctum Petrum II kal. iunii pontificatus nostri anno

quarto.

45.

Celc-din III. nimmt nach dem Vorgange Eugens III., Alexanders III.,

Lucius’ 111. und I'rhans 111. das Kloster San Pietro in Modena in den

aposioliscJten Schutz, hestdtigt den Ordo monasficus, die namentlich auf-

gefiihrtcn Rcsitzangen und liechte. Lateran 1191 Oktoher 1.

Orig. Modena Arch, di stato (31on. di San Pietro). — Ahschriften

trie hei JSr. 27.

Da das Privileg lediglich cine wortlkhe Wiederholung der Vor-

urkande Urhans 111. ist (J-L. 15581), tvelclie Pflugh-Harttung Acta

111 327 n. 370 leidlich korrekt ediert hat, hcgniige ich mich mit

der 31itteilting des Protokolles nach einer von Dr. A. Ruppel ange-

fertigten Ahschrift. — Vgl. Italia pontif. P 318 n. 20.
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CELESTINVS EPISCOPVS SERWS SERVORVM DEI. DI-

LECTIS PimS MIOHAELI ABBATI MONASTERII SANCTI PETRI
IVXTA CIVITATEM MVTIXAM SITI EIVSQVE FRATRIBVS TAIL

PRESENTIBVS QVAAI FVTVRIS REGVLAREM VITAJVI PROFESSIS
IN PERPETWM.

I

Eegularem iiitam eligentibus.

R. Ego Celestinus catbolice ecelesie episcopus ss. BV.

t Ego Albimis Albanensis episcopus ss.

f Ego Octauianus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego lohannes Prenestinus episcopus ss.

f Ego Petrus Portuensis et sancte Ruflne episcopus ss.

f Ego Pand(ulfu3) basilice XII Apostolorum presb. card. ss.

t Ego lord(anus) presb. card, saucte Pudentiane tit. Pastoris ss.

f Ego lohannes tit. saneti dementis card., Viterbiensis et Tusca-

nensis episcopus ss.

f Ego Hug(o) presb. card, saneti Martini tit. Equitii ss.

t Ego lohannes tit. saneti Stephani in Celio monte presb. card. ss.

f Ego lohannes tit. sancte Prisce presb. card. ss.

t Ego Gregorius sancte Marie in Portion diac. card. ss.

t Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diac. card. ss.

f Ego Gregorius saneti Georgii ad Velum aureum diac.

card. ss.

f Ego Lotarius sanctorum Sergii et Bachi diac. card. ss.

f Ego Nicolaus sancte Marie in Cosmidin diac. card. ss.

f Ego Petrus saucte Marie in Via lata diac. card. ss.

t Ego Cencius sancte Lucie in Orthea diac. card. ss.

Dut. Lateran. per manum Egidii saneti Nicolai in carcere Tul-

liano diaeoni cardinalis, kal. octob., indictione tertia decima, anno

dominice incarnationis M'’.C®.XC®.IIIP., pontificatus uero domni

CELESTINI pape III anno quarto.

(B. dep.)

43.

Celestin III. nimmt die Kirche San Donnino in Borrjo San Don-

nino loiter dem Propst Girardtts nach dem Vorr/ange Urbans III. in

den apostolisclien Schntz iind bestdtigt ihr die Besitsnngen und Vor-

rechte. Rom hei Sankt Peter 1196 Mai I.

Inseriert in Sixtus' IV. Bulle 1473 Juni 28: Reg. Vat. t. 654

(Sixti IV. bullarum annoruni diversoriim tom. Cllll) f. 113 [A]. —
Kopie saec. XVII in Paolo Luigi Gozzi Aliscellanea storica vol. I
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f. 226 Parma Bihl. Palcdina [BJ. — Andere Abschriften in des-

seJhen P. L. Go.zd Miscellanea storica vol. I f. 223 ,
in des Vittorio

Padlai'icini Pincolini Storico comioendio della citta di Borgo San Don-

nino, s. XVIII, Borgo San Donnino Arch, della Curia vescovile und

Kopien saec. XVII and saee. XVIII ebenda
,

haben leinen selbstdn-

digen Wert., da sie atts B geflossen sind.

Vgl. Italia pontif. V 440 n. 11.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Gi-

rardo") pveposito ecclesie sancti Donnini*') de Burgo eiusque fratri-

bu3 tarn presentibus quam futuris canonice substituendis imper-

petuum. Pie'^' postulatio uoliintatis eifectii debet*^) prosequente

compleri, at et deuotionis'’^ .sincevitas laudabiliter enitescat et

utilitas postulata uires indubitanter assumat. Eapropter, dilecti

in Domino filii, uestris iustis''* postulationibus clementer annnimus^)

et prefatara ecclesiam sancti Donnini^’ de Burgo, in qua diuino

estis obsequio maneipati, ad exemplar felicis recordationis Urbani

pape predecessoris nostri sub beati Petri et nostra protectione

suscipimus et presentis script! pi’iuilegio'^ comraunimus*b Pre-

terea quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia im-

presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione

pontifieum, largitione'> regum uei principum, oblatione fidelium

seu™^ aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma

uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus

bee propriis duximus exprimenda uocabulis : locum ipsum
,

in quo

prefata ecclesia sita est cum omnibus pertinentiis suis, uillam"^ de

Furnulo cum ecclesia sancti Laurentii et decimis et aliis perti-

nentiis ipsius uilie, decimam Sale, possessiones de Bargono") cum
ecclesia sancte Marie et decimis, possessiones de Tablano cum

ecclesia sancti Geruasii et decimis
,

medietatem curtis Lamuli,

quartam partem curtis de Marraco^*' cum decimis, possessiones de

Curtesella’^
,

plebem sancte Marie de Colugnaco’'^ cum capellis

suis®^, ecclesiam sancti Victoris de Curticella*^ et ecclesiam sancti

Gangulfi"^ sitara infra castrum de Curticella^^ possessiones de

Salso cum ecclesia sancti Saluatoris et decimis, plebem sancte

Marie de Cellula'" cum capellis suis et possessionibus de Cellula''^,

a) Gerardo D. b) Donini B. c) pre B. cl) debeat A. e) deuota

B. f) iustis fehlt in B. g) amiimus B. h) suscepimus jB, i) prenilegio B.

Jc) comnniuimus B. 1) largitionibus B. w} siue J5. n) uilla B. o) Bar-

gon B. p) Maraco B. q) Corticela B, r) Contignago B. s) suis fehlt

in B. t) Corticella B. v) Gandulfi B. r) in B. «) Celula B.
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ecclesiam sancti Georgii de Varano et*) sancti Blasii cum posses-

sionibus de Varano possessiones de Costa mediana cum decimis,

plebem sancti Martini cum capellis suis
,

ecclesiam sancti Petri

de Burgetto^'^ cum decimis et possessionibus ipsius loci et*^ eccle-

siam sancti Leonardi cum hospitali, hospitale de Parola, ecclesiam

sancti Petri de Soragna®^, ecclesiam sancte Marie de Sorauia®),

ecclesiam sancti lacobi in burgo Caualeaboum ecclesiam sancti

Vigilii, ecclesiam sancti Micbaelis de Roncis®^, ecclesiam sancte

Margarite
,
decimas de Serrania‘’\ ecclesiam sancti Faustini cum

bospitali sito in burgo sancti DonninP>, ecclesiam sancte Marie

sitam infra castrum sancti Donnini^', ecclesiam sancti Micbaelis

sitam apud Vinciolum*^ cum hospitali, ecclesiam sancti Lazari cum

bospitali et domo infirmorum
,

ecclesiam sancti lacobi cum hospi-

tali') de Riuamala, possessiones, quas habetis in Burgo sancti Don-

nini^ et pertinentiis eius cum decimis ipsius loci. Apostolica quo-

que auctoritate statuimus, ut, si quas alienationes de possessionibus

et bonis ecclesie uestre per Marcum intrusum atque scismaticum^’

in detrimentum ipsius ecclesie factas esse constiterit, sine per cle-

ricos eiusdem ecclesie sine conscientia'-' et consensu prepositi uel

maioris et sanioris"') partis capituli facte fuerint, in irritnm”' de-

ducantur et que taliter alienata sunt, ad ecclesiam reuocentur,

Prohibemus insuper, ut nullus infra fines pan’ocbiarum uestrarum

ecclesiam uel oratorium sine diocesani®^ episcopi et uestro assensu?

edificare presumat, saluis tamen priuilegiis Romane ecclesie. Iso-

ualia quoque, que canonice ac pacifice possidetis auctoritate uobis

apostolica confirmamus. Usum quoque’^ mitre aliasque antiquas*'

ac rationabiles consuetudines et dignitates, libertates etiara et im-

munitates'b ab ecclesiasticis secularibusue personis rationabiliter

uobis et ecclesie uestre indultas et hactenus obseruatas
,

ratas

habemus easque perpetuis temporibus illibatas'' decernimus perma-

nere, arctius inhibentes^b ne aliquis uobis, ecclesiis, bominibus et

hospitalibus uestris nouas et iudebitas exactiones imponat. Quia

nero decime ecclesiis et earum ministris deputate noscuntur, sub

interminatione anathematis'^) prohibemus, ne quis laicus decimas

de terris siue de animalibus uestris exigere uel extorquere pre-

x) et — Yarano fehlt in B. y) Burgeto B. s) et fehit in B. a) So-

ranea B. h) Caualcabouum B. c) Runcis B. d) Margharite B. e) So-

ranea B. f) Donini B. fj) ecclesiam— Donnini fehlt in B. h) Yintiolan B.

i) cum hospitali Pi jB. h) sismaticum IB. 1) consentia B. »i) senioris J..

n) iritum B. o) diocesini B. p) consensu B. q) posidetis B. r) usum-

que s) alias antiquasque .B. 0 imunitatesB. «) indulctas.!. v) ili-

batas B. tc) inibentes B. a;) intimatione B. y) auatematis B.



330 P. Kehr,

gumat. Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat uobis

clausis ianuis, non pulsatis campanis, exclusis-^ excommunicatis et

interdictis, suppressa"^ uoce, diuiiia officia celebrare. Sepulturam^^

preterea ipsius ecclesie liberam esse decernimus, ut eorum denotioni

et extreme uoluntati, qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi forte

excommunicati uel interdicti sint, millus obsistat, salua tamen in-

stitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur.

Obeunte uero te nunc eiusdem loci preposito uel tuorum quolibet

successoi'um, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu uiolentia

preponatur, nisi quem fratres communi consensu uel fratrum pars

consilii sanioris secundum Dei timorem prouiderint‘) eligendum-^b

Decernimus ergo etc. profutura, salua sedis apostolice auctoritate

et diocesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur etc. Cunctis

autem etc. Ameu.

Dat. Eome apud sanctum Petrum per manum Centii sancte

Lucie iu Ortbea^') diaeoni cardinalis, domni pape camerarii, quarto

non. maii, indictione XIIII, incarnationis dominice anno M®.C.XCVI,

pontificatus uero domni Celestini pape III anno sexto.

i) esclusis B- a) snpresa B. b) scpolturam B. c) estreme B.

H) sureptiocis B. e) prouidcrit B. f) elligendum B. cj) Hortea B.

44.

Cchstin III. ninwit nach (ton Voojcuitjc Eii<jens IJJ., Alcxamlen III.,

Lucius' III. und Urbans III. das Kloster San Pietro in Modena in den

apostolischen Schutz und bestiitigt den Ordo monasticus, die namcntlich

uufgefidtrten Jjcsitzutnjen und Picchte. Lateran 1196 Mai 28.

Grig. Modaia Arch, di stato (Mon. di San Pietro). — Ab-

scJiriften ivie bei 2sr. 27. — Vgt. Italia pontif. V 319 n. 21. Die

Urkunde iciederlioU Wort fiir Wort das Privileg Celestins III. vom

1. Ohtober 1191 (Er. 42). Dafi derselbe Papst demselben Abt inner-

hath ziceicr Jahre ein Privileg verbotenus loiederholt
,

ist tvohl selten,

und ein Anlafi dafiir ist schiver zu ergriinden. Eine einzige Abivei-

chung ist vorhanden : dies ziveite Privileg schiebt in tier Besitzliste an

einer Stelle ein ofFertionibus sepulturis et em
;
aher dies ist scJnverlich

der AnlaB zu der neuen Privilegierung geivesen. Es geniigt die Mit-

teilung des Protokolles, das ich Dr. A. Puppet verdanhe.

CELESTES VS EPISCOPVS SER^ATS SERYORVM DEI. DILECTIS
FILIIS MICHAELI ABBATI MONASTERII SAXCTI PETRI IVXTA
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CIVITATEM MVTINENSEM SITI EIVSQVE FEATEIBVS TAM PEE-
SENTIBVS QVAM EVTVEIS EEGVEAEEM VITAM PEOFESSIS IX

PEEPETWM.
I

Regalarem uitam eligentibus.

R. Ego Celestinus catholice eeclesie episcopus ss. BV.

f Ego Albinus Albanensis eeclesie episcopus ss.

f Ego Octauianus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Petrus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

•f
Ego Melior sanctorum lohannis etPauli presb. card. tit. Pamaebii ss.

f Ego lord(anus) presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

f Ego lobanues tit. sancti dementis card., Viterbiensis et Tusca-

nensis episcopus ss.

f Ego Guido presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Calixti ss.

t Ego Hug(o) presb. card, sancti Martini tit. Equitii ss.

j Ego lohannes tit. sancti Stephani in Celio monte presb. card. ss.

-j- Ego Centius tit. sancti Laurentii in Lucina presb. card. ss.

f Ego SotFredus presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Fid(antius) tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

t Ego lobannes tit. sancte Prisce presb. card. ss.

t Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Gerardus sancti Adriani diac. card. ss.

t Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancti Georgii ad Velum aureum diac.

card. S3.

t Ego Lotarius sanctorum Sergii et Bacbi diac. card. ss.

t Ego Xicolaus sancte Marie in Cosmidin diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Theodori diac. card. ss.

Bat. Lateran. per manum Centii sancte Lucie in Ortbea dia-

coni cardinalis, domini pape camerarii, V kal. iunii, indictione

XIIIP, incarnationis dominice anno M“C*^XC®VP, pontificatus uero

domni“> CELESTIXI pape tertii anno sexto.

(B.)

ri) douni Ori;j.

45.

Celesiin III. nbnnit nach dem Vorgange Etujens 111., Anastasius' IV.,

Alexanders III., Urbans III. nnd Clemens’ III. das Kloster S. Maria

della Colomha in den apostolisclien Schiitz, bestdtigt die Cisterzienser-

regcl, die Eesitzungen und Eechte. Lateran 1196 December 7.

Nachric’utiu d. Kgl. Ges. d. Wiss. Phil.-liist. Kl. 1911. Haft 3. , 23
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Kopie saec. XV Vcirma Bihl. Falntina [B], — Privilegia mon.

de Colmnha, mb. s. XV, f.
13' ehenda (cod. 1516) [C].

Die beiden Kopieu des XV. Jahrhimderts — von nocli jiingeren

Abschriften l:ann ganz abgeselien iverden — taugen nicht viel. Ihre

orthograpluscheyi JJnarten ignorieren icir. Der Text foigt den Vorur-

htnden, von denen die Hadrians IV. und Alexanders III. verloren

sind. Vgl. Italia pontif. V 324 n. 16. XacJt Abschrift von Dr. H.

KalbfuH.

Celestimis episcopus sernus sernornin Dei. Dilectis filiis abbati

sancte Marie de Columba eiusque fratribus tam presentibus quam

futuris regularem uitam professis in perpetuum“b Religiosam

nitam eligentibus apostolicum conuenit adesse presidium
,
ne forte

cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet aut

robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in

Domino filii, uestris iustis postulationibus clementer annuimus et

prefatum monasterium beate Dei genitricis semperque uirginis Marie,

in quo diuino mancipati estis obseqnio, ad exemplar predecessorum

nostrorura Romanorum pontificum felicis memorie Eugenii, Anastasii,

Alexandri, Urbani et dementis sub beati Petri et nostra protec-

tione suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus. In

primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum
et beati Benedicti regulam et institutionem Cisterciensium fratrum

ibidem institutus esse dinoscitur, pierpetuis ibidem temporibus inuio-

labiliter obseruetur. Preterea quascunque possessiones, quecunque

bona idem monasterium impresentiarum iiiste et canonice possidet

aut in futurum concessione pontificum . largitione regum uel priii-

cipum . oblatione fidelium .'=:eu aliis iustis raodis prestante Domino
poterit adipisci, firma nobis uestrisque successoribus et illibata

permaneant. In quibus bee propriis duximus exprimenda uocabulis

;

locum ipsum
,

in quo prefatum monasterium situm est, cum omni-

bus pertinentiis suis, locum qui uocatur Budrium*'^ cum pertinentiis

suis, in loco qui dicitur Domus Lascus octo iugera terre et duas

pertieas, et quicquid ecclesia sancti Donini babebat in Canzelasio,

omnes terras illas, quas illuster uir Pelauicinus marebio una cum
uxore et filiis spis. Conradus'* Caualcabouem marebio cum sua

uxore et uasalli ipsorum**) marchionum et ecclesia sancte Marie

de Castilione' et ecclesia de Elorenzola et nobilis uir signifer

Placentine ciuitatis'^ Malcoredus uicedominus etFulcho^' aduocatus,

a) fojrjt memoriam. h) Brudium f'. c) Corradus C. d) ftatt vasalli

ipsorum hat B ill'™, e) C'astfillione C. f) et fngt C Itixzu. g) Fulco C.
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Bonizo de Andicto, Ardengus uicedominus
,

Grimerius*^ et Boia-

mondus’^ uicecomites et Gilentio, Bernardus, Johannes et Caluus

fratres, filii Saluii Ardicionis
,

et Malusparens
,
Rainaldus Surdus

et Malachria*^ et filii Eainerii, predicte ciuitatis nobiles, sen alii

omnes boni uiri eidem loco deuotionis intuitu uel uenditionis seu

concambii atque commutationis gratia contulerunt, grangiam*) que”*'

uocatur Morenascbus cum pertinentiis suis, grangiam®) de Canze-

lasioP) cum pertinentiis suis, grangiam®) de Careto«> cum pertinentiis

suis, grangiam®) sancti Andree cum pertinentiis suis, grangiam®)

de Saliceto’^ cum pertinentiis suis, domum Cremone sitam, que

fuit de Burgo, que omnia nimirum eiusdem loci fratribus quieta

et libera et ab omni seculari exactione remota esse sancimus, quic-

quid uobis et monasterio uestro concessum infra terminos ab Ar-

duino bone memorie episcopo et clero et populo Placentino spe-

cialiter designates atque a Lotario felicis memorie tercio Romano-
rum imperatore confirmatos fore dinoscitur, scilicet a loco qui

dicitur Warastala usque Seolum et a Seolo usque Florentiolam et

a Florentiola usque ad Basilicam Ducem et a Basilica Dnce usque

ad sanctum Andream et a sancto Andrea usque ad Warastalam’*\

nicbilominus eidem monasterio confirmamus. Prohibemus etiam, ut

infra prescriptos terminos nulla ecclesia quolibet tempore con-

struatur nullaque secularis habitatio fiat, quicquid etiam prefatus

episcopus de terris ad ius sui episcopatus pertinentibus fratrum

suorum consilio uobis concessit et scripto proprio roborauit, con-

finia quoque, que predictus Pelauicinus marchio una cum uxore

sua de terris sui iuris pro remedio animarum suarum prefato mo-

nasterio de Columba concesserunt et siris propriis manibus posue-

runt et scripti sui munimine confirmarunt
,
nos qiioque auctoritate

apostolica roboramus et, ne quis ea mutare uel transferre presumat,

prohibemus
,

uidelicet sicut riuus de Ponciore transit usque in

uiam, que uadit usque ad Seolum, et sicut ipsa confinia posita sunt

desuper Salicetum usque ad uiam, que uadit ad Castelionem''\ et

sicut eadem uia iradit desuper cauda de Luxerclo usque in riuum,

et sicut ipse riuus uadit vrsque ad Budracum*^, et sicut ipsum Bu-

dracum uadit usque ad canalem de Bergondione®^
,

et sicut canale

uadit ad clusam'^ eiusdem Burgundionis
,

et sicut riuus de Frase-

neto“^ uadit ab ipsa clusa usque ad predictum locum Ponciore.

h) Grumerius C. i) Boiamundus C. k) Malacria C. 1) granziam B:
locum C. in) qui 6’. n) Morenascus G. o) granziam B. p) Cancellasio C.

q) Carreto C. r) Salezeto C. s) Domnini C. t) Ardouino C. m) Hara-

stala B. k) construantur B. w) Castellionem C. x) Budiachum C.

y) Bergundione C. z) folgt et in B. a) Fraseneto C.

23 *
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Sanelaborum uestroriim, quos**) propriis manibus aut sumptibus colitiSf

sitie de nutrimentis animalium uestrorum nullus a uobis decimas

exigere uel extorquere presumat. Liceat quoque uobis clericos uel

laicos liberos et absolutes e seculo fugientes ad conuersionem re-

cipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Probibemus

insuper. ut nulli fratrum uestrorum post factam in eodem loco

professionem fas sit absque abbatis sui licentia de eodem loco'’*

discedere
;
discedentem uero absque communium litterarum cautione

nullus audeat retinere. Illud etiam auctoritate apostolica prohi-

bemus, ne infra dimidium miliarium prope grangias'^* uestras de

nouo ulla secularium habitatio fiat, de qua uobis debeat seruate

bactenus libertatis et pacis aliquod preiudicium generari. Paci quoque

et tranquillitati uestre®* paterna sollicitudine in posterum prouidere

uolentes, auctoritate apostolica probibemus
,
ne infra clausuras lo-

corum seu grangiarum^' uestrarum ullus uiolentiam uel rapinam

seu furtum committere, ignem apponere, bominem capere uel inter-

ficere aliqua teraeritate presumat. Decernimus ergo etc. Si qua

igitiir etc. Cunctis autem etc. Amen. Amen. Amen.

E. Ego Celestinus catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Octauianus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Petrus Portuensis et^* sancte Eufine episcopus ss.

f Ego Melior sanctorum lobannis et Pauli presb. card. tit. Pa-

maebii'" ss.

T Ego Petrus tit. sancte Cecilie'^ presb. card. ss.

f Ego lordanus presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

t Ego Guido presb. card, sancte iilarie Transtiberim tit. Calixti ss.

f Ego Sofi'redus tit. sancte Praxedis presb. card. ss.

t Ego Gratiauus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Gerardus sancti Adriani diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancti Georgii*^’ ad Velum aureum diac.

card. ss.

Dat. Lateran. per manum C. sancte Lucie in Ortbea diaconi

cardinalis . domini pape camerarii
,
septimo idus decembris

,
indic-

tione quintadecima , incarnationis dominice anno millesimo cente-

simo nonagesimo sexto, poutificatus uero domini Celestini pape

tertii anno sexto.

i) quo. c) loco felilt. d) grantias B. e) uestre fehit. f) gran-

tiarum B. g) et fetiU. h) Pamachi. i) Cicilie. h) Giorgii.
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46 .

Celestin III. befiehlt den Pleianen S. de Villano und P. de Siiccida,

KanoniJcern von Pistoia, den Kleril:er Nahtralis, der vom Prior von

San Partolomeo mit der Kirche Sun Michele di Serravalle investiert,

aber vom Priester dieses Ortes an der Besitznahnie verhindert ist, dort

einzufiihren
.

(1191—97.)

Orig. Florenz Arch, di stato (Rocchettini di Pistoia a. 1294).

Das Stuck, (lessen unterer Teil zerstort ist und das in FoJge dessen

ein umvissender Archivar zu 1294 miter die Urkiinden Celestins V.

eingereiht hat, fand Mans. P. M. Baumgarten jiingst auf. Fine Ah-

schrift hesorgte niir L. Schiaparelli.

Von den genannten Personlichkeiten ist Sinibaldus plehanus de

Villiano cuts Ital. pontif. Ill 134 n. 1 hekannt. Die Kirche San

Michele di Serravalle existiert noch heiite.

Celestinus episcopus seruus seraorum Dei. Dilectis filiis S. de

Viliano et P. de Succida
|

plebanis, Pistoriensis ecclesie canonicis,

salutem et apostolicam benedictionem. lu nostra presentia con-

stitutus
I

[Natujralis pauper clericus sua nobis querela suggessit,

quod, cum prior sancti Bartbolomei
|

Pis[toriensis] ipsum de ecclesia

sancti Angeli sita in cast[ro] Serrauallis inuestiuerit, cuius dolnatio

ac institutio ad eum dinoscitur pertinere, et presbyter eiusdem loci

in presentia ipsius prioris
|

eum receperit in clericum et in fratrem,

nunc malitia ipsius presbyteri faciente ad eandem
|

ecclesiam non

potest habere accessum nee in ea pacifice commorari. Volentes

igitur
1
eidem N. in suo iure adesse, discretioni uestre per aposto-

lica scripta mandamus
, |

quatinus
,

si uerum est quod asseritur,

dictum Naturalem ad ipsam ecclesiam sine
1

[di]l[a]tione reducere

non tardetis
,

presbyterum et populum eiusdem loci diligentius

amlmonentes et, si opus fuerit, ecclesiastica censura compellentes,

appellatione postposita,
|

ut eum tanquam clericum suum et fratrem

absque difficultate recipiant et
|
benigne pertractent et eundem N.

super ipsa ecclesia sine manifesta et rationa'[bili causa . . . de cetjero

molestare. Quod si ambo hiis ex[e quendis nequiueritis interesse,

alter uestrum ea nibilominus exequatur. Dat ].

(B. dep.)



Der Psaltertext bei Theodoret.

Von

Emil GroBe-Brauckmann.

Vorgelegt von J. Wackernagol in der Sitzung vom 29. Juli 1911.

Einleitung-.

Unter den Vcrtretern der antiocbenischen Schule, die f'iir eine

Wiedergewinnung der Rezension Lukians besonders wichtig sind,

verdient Theodoret in erster Linie eine genauere Behandlung, weil

er der einzige ist, von dem wir einen vollsttindigen Kommmentar
zum Psalter besitzen. Darum beschaftigt sich die vorliegende Ar-

beit hauptsachlich mit dem Psalmentext Theodorets. Jedoch

zieho ieh auch den Psalmen-Kommentar des Chrysostomus, der

nur etwa zu einem JJrittel vorliegt. dort lieran, wo es fiir Theo-

doret von Wert ist

;

eine genaue Durcharbeitung des Chrysostomus

ist fiir spiiter in Au.ssicht genommen. Uber umfangreiche Stiicke

eines Psalmen-Kommentar.s des Theodor von Mopsuestia hat

Lietzmann in den Sitzungsberichten d. Kgl. Pr. Akad. d. Wiss.

1902, S. 334—346 Blilteilung gemacht. Eine Ausgabe liegt leider

noch nicht vor. jedoch hat Lietzmann die Abschrift. die er von

diesem Kommentar besitzt, freundlichst zur Verfiigung gestellt.

Ich gehe auf Theodor daher etwas ausfiihrlicher ein. muB jedoch

auf Yollstiindigkeit auch hier verzichten. Wichtig ist fiir Theo-

doret auBerdeni die aus dem Griechischen gefiossene syrische
lib e

r

s et z u 11 g des Paul von Telia, die, wie Rahlfs, Septuaginta-

Studien 11 122—124. 54 gezeigt hat, im Psalter nicht wie sonst

den hexaplarischen
,
sondern einen dem Vulgartext nahestehenden

Septuagintatext wiedergibt. Soweit der Wortlaut ihrer griechisclien
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Grundlage ersicMlich ist, filhre ich daher auch sie an; fiir ihre

Vergleichung bin icb Prof. Rahlfs zu groBem Dank verpflichtet.

Icb zitiere Theodoret nach Band und Seitenzahl der Ansgabe

von Schulze, Chrysostomns nach Savile. Verszahlnng gebe ich

nach Swete. — An Abkiirzungen gebranche ich Thdt. = Theo-

doret, Thd. = Theodor, Chr. = Chrysostomns, Syr = syrische

Ubersetzung des Paul von Telia. Bibelhandschriften fiihre ich

nach Swete und Holmes-Parsons (HoP) an mit den dort gebrauchten

Sigeln, jedoch ist S = Sinaiticns. Min“ heibt 11 Minuskeln nach

der Angabe von HoP. Zur Berichtigung von HoP ist mehrfach

Lagardes Psalterii graeci quinquagena prima herangezogen. 1. 2.

3. 4. 184. 210. 288 sind Theodoret-Handschriften, ed. == Text der

Ausgaben Theodorets. ed. Sirm. = Text der Ansgabe von J. Sir-

mond, ed. Sch. = Text der Ansgabe von Schulze. Ein Kreuz (f)

hinter einer Lesart heifit : dnrch die Anslegung bestatigt.

1. tiberlieferung iind Ausgabe.

Das handschriftliche Material znm Psalmenkommentar des

Theodoret ist sehr umfangreich, benutzt ist aber noch auBerst wenig.

Die erste Ausgabe machte J. Sirmond, Paris 1642
;
hber die Hand-

schrift, die er seiner Ausgabe zugrunde gelegt hat, gibt er gar

keine Andeutungen. Eine zwmite Ausgabe stammt von J. L.

Schulze, Halle 1769; er brachte im wesentlichen einen Abdruck

der Sirmondschen Ausgabe, benutzte aber dabei drei damals in

Augsburg, jetzt in Miinchen befindliche Handschriften
,

die er als

cod. 1. 2. 3. bezeichnet
;

es sind dies Monac. Gr. 478. 527. 359.

Da seine Kollationen unzureichend sind, babe ich die drei Hand-
schriften fiir die in Betraclit kommenden Stellen noch einmal ver-

glichen. Heu benutzt ist von mir eine Handschrift, die ich mit

4 bezeichne; Berlin, Kgl. Bibl., Gr. quart. 38. Ferner sind bei

HoP einige Theodoret-Handschriften benutzt. Sehr wichtig ist

unter diesen die Minuskel 184 = Wien, Hofbibl., Theol. Gr. 294;

auch diese Hs. habe ich fiir die vorliegende Arbeit vergleichen

konnen. Xur fiir Ps. 1 18 ist bei HoP koUationiert die Minuskel

288 = Elorenz, Bibl. Laur., Pint. XI, 5. Auch die Minuskel 210

mu6 eine Thdt.-Hs. sein (ygl. S. 340); die Hs. wird bei HoP als

Codex Demetrii tfoojrowijjou bezeichnet, naheres ist iiber sie nicht

bekannt.

Cod. 1, aus dem 12. Jahrhundert, enthalt den vollstiindigen

Kommentar. Es fehlt das erste Blatt der :T<pod-smpia und die Aus-

legung zu Ps. 74—78i, eine Liicke, die durch den Ausfall eines

Quaternio entstanden ist. Die Lemmata sind in der Handschrift
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nicht immer ausgescBrieben, zuweilen stehen nur Anfang und ScMuB

mit lag rov. AuBerdem hat die Handschrift in Ps. 51—100 einen

stark erweiterten Text. Einmal sind in die Lemmata kurze

Zwischenbemerkungen eingestrent. z. B. diu rt, y.cd ov rovro [lovov

a/lu ycd, Xiymv, ydg (frfii usw. Daneben aber finden sick in der

Anslegung grofiere Zusatze eigentiimlicher Art. Wahrend namlicb

Theodorets Anslegung im allgemeinen „historisch“ ist, wenn auch,

besonders bei den ^messianischen“ Psalmen, nicht frei von gelegent-

licher Behandlung der Christologie, spielen in den Zusatzen von

cod. 1 zu Ps. 51—100 Christologie, Trinitat und Ketzerbestreitnng

— besonders oft werden die Nestorianer erwahnt — die groBte

Rolle. BaB diese Zusatze nicht in den Text des Theodoret ge-

horen— Schulze hat ganz inkonsequent viele aufgenommen, andere

nur in den Anmerkungen gegeben — , ist ohne weiteres klar: sie

haben manche sprachliche Eigentiimlichkeiten, z. B. die starke le-

gation 01’ yc'.Q iGTiv oi)y. igtiv, weichen aber vor alien Bingen in

der ganzen Art der Anslegung ab. Nicht nur daB neben eine

schon abgeschlossene Erkliirung eine neue tritt, z. B. Ps. 576

voi\Giiiii dt tig ill’ y.ii/Mg y.cd ravnc y.cczu rav cdgerixav,

worauf ein langer dogmatischer Exkurs folgt : an manchen Stellen

ist der Text Theodorets auch dogmatisch geandert, z. B. zu Ps.

SGo xcil ui’Q-Qanog syivild-rj if avrfi heiBt die Erklarung mit den

Anderungen von cod. 1 : 6 yc'cQ t)]v Sicou dvoftd^ap ofioAo-

ytjaii y.cd, rov ip avrij rayd'ii’rog dvd’^coTCOv rijp yivvriGiv ('9'fou

riji' di’d’Qo'mr^Giv 1) y.cd ivcc fii'i rig ccv&Qanov rovrov v7Coi.c'i(ioi i^iXop

(y.oivop V), ai’d'vg inijyayiv Jxid avrbg i&fusXiaGcv avtrjv d vuiGrog"

.

ovTog yccQ b ii’ ccvrij riy&fig ccrd- QaTtog {d-ibg /.uyog, Gapxco&sig ds

iy. :tc'Q&ii’ov y.c.T dXt^&ciup 1) xcd Ttoirjtrjg ion y.ai dijUiovQyog. vviGxog

CIV y.cd -ffaug. . . . ir ci'rfj xcrcc to c' p & o mti i p o p (fehlt in 1)

iyepi,d-r} y.i'oiog ibp xcd 9c6g. Manche dieser Erklarungen laufen in

ein wildes Allegorisieren aus, wovon sich Theodoret frei zu halten

pflegt. Stellt man die immer wiederkehrenden Formeln der Zu-

satze zusammen, so erhalt man die Hauptlehren der Orthodoxie.

Fiir allzu jung wird man freilich diese Zusatze nicht halten diirfen:

Origenes ist noch nicht verurteilt. er krankt nur an Irrtumern;

die Arkandisciplin ist noch in voller Geltung; die fiir die Ortho-

doxie Justinians charakteristischen Formeln kommen noch nicht

vor. Baher glaubt Loofs, der die Giite hatte, -sich brieflich iiber

diese Zusatze zu iiuBern
,
daB die Bearbeitung vorjustinianisch

ist. Jedcnfalls ist die Bearbeitung eifolgt. um die Rechtglau-

bigbeit Theodorets deutlicher hervorzuheben. Yon den bisher

beniitzten Handschriften ist cod. 1 die einzige. die diesen Typus
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zeigt. Dafi sich die Zusatze nor in Ps. 51—100 linden — nnr

101 nnd 113 haben noch einen Zusatz, aber weniger charakteristisch

—
,
bat offenbar seinen Grand in der baufigen Uberlieferang der

Psalmen nacb je 50, wie denn in cod. 1 binter Ps. 50 aucb eine

derartige Bemerkung zu linden ist (Sisl&av n)v xcaa tovg zevrt}-

xovra Tpaf^novg vTtod'ESiv rov fiaxapiov

Cod. 2, ans dem 15. Jabrhundert, entbalt den voUstiindigen

Kommentar zu Ps. 1—948. Zusatze linden sich bier so gut wie

gar nicbt; nur kommen bin und wieder leicbte Anderungen vor,

so beiBt es z. B. in der oben zitierten Auslegung zu Ps. 865 rfiv

dvvciuiv statt t}]v ysi'vrjeiv^ und rEy^&elg cjg av&^co:xog statt tsyd’sig

dvd'ountog.

Cod. 3 ist eine Katene des 11. Jahrbunderts, die neben

Didymos Eusebios Kyrillos Origenes u. a. aucb viele Stiicke aus

Tbeodoret bietet. In der Hs. fehlen aulier dem Anfang noch

sieben Quaternionen
;
sie entbalt nur Ps. 9i«—272. 3O22—33n. 34i4b

—

35io. 37is—403. 5O3 bis zum SchluB von Ps. 50. Schulze hat aucb

aus dieser Katene eine Anzahl Stellen in den Text neu aufge-

nommen oder am Rande mitgeteUt. Aber Ansprucb auf Ecbtbeit

kbnnen diese nicbt erheben, da die am Rande beigefiigten Ver-

fassernamen in Katenen nicbt immer zuverlassig sind. Umgekehrt

bat Schulze mancbe Stellen, denen QsoScoqCxqv nicbt beigefiigt ist,

die aber sicher von Thdt, stammen, nicbt beriicksicbtigt. Die

Lemmata dieser Katene kann man fiir den Psalmentext Thdts.

natlirlich nicbt benutzen; dafiir kommen nur solcbe Stellen in Be-

tracht, die innerbalb eines Stiickes Thdt.-Kommentar wiederbolt

werden, oder allenfalls noch die Lemmata, denen Thdt.-Kommentar
vorausgebt und nacbfolgt.

Cod. 4, aus dem 11. Jabrhundert, entbalt den vollstandigen

Psalmen-Kommentar, nur Anfang und ScbluB sind von jiingerer

Hand erganzt: Blatt 1—5 = Ps. 1—6i ist mir ein Auszug aus

dem Thdt.-Kommentar
,

teilweise mit Zusatzen aus einer Katene,

ebenso Blatt 363 mit Ps. 150; icb lasse diese Blatter auBer

Betracbt. AuBerdem feblt binter fob 358 noch ein Blatt mit Ps.

1462b—9. Im iibrigen ist die Handschrift liickenlos, die Lemmata
sind nur selten nicbt ganz ausgeschrieben. Zusatze wie in cod. 1

linden sich nicbt. nur an wenigen Stellen hat sie gegeniiber dem
Sirmondscben Text ein Mebr, und da ganz sicher mit Recht.

Cod. 184, aus dem 9./10. Jabrhundert. entbalt nur den Kom-
mentar zu Ps. 1—50. Leider feblt eine Anzahl von Blattern.

Fob 1—10 ist in Cbarta erganzt, etwa aus dem 15. Jabrh. Der

Titel lautet bier i^rjyijffig tig tovg igaX^iovg xov zlud vxzb 'AxvXu xui
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2!v^l^ic''')f^ov y.cd ErsQav iturtQav. die ersteii Blatter enthalten namlicli

den Thdt.-Kommentar aucli nur auszugsweise, wenn anch ziemlich

zuverlassig, daneben Erklarungen von anderen Vatem, besonders

Chrysostomns
; die Ubersetzungen des Aqnila und Symmacbus

sind bfter angefiihrt. woraus sich der Irrtum des Scbreibers er-

klart. Im folgenden fehlen noch einzelne Blatter, im ganzen acbt.

Der Scblufi anf Blatt 169—172 = Ps. 50io w. ist ebenfalls spater

erganzt. aber richtig wiedergegeben. Flir den Text des Tbeodoret,

besonders seinen Bibeltext, ist diese Handschrift sebr zuverlassig.

Da6 die Minuskel 210 eine Theodoret-Handschrift ist, wird

sicb ans den folgenden Listen genauer ergeben. Icb will bier nur

eine Stelle anfubrcn: Ps. 25:i ort to eXsog 6ov zurtvavri tav dcp-

HaApdii' fiov ioriv v.vl avr^QiGrr^acc h’ akr-Q-sic: 6ov bildet in 4 ein

zusammenbangendes Lemma. In der Auslegung dazu wiederbolt

Tbdt. die zweite Halite des Verses, aber freier mit ya\ ijdrj svr}-

Qi6ri^6i'.. In alien iibrigen Hss. feblt nun Vs. 3 b im Lemma, obne

da6 jedoch in der Auslegung die betrefienden Worte als Bibeltext

gekennzeicbnet wiiren. Nun hat gerade 210 auch dieses Auch

die anderen Varianten, die 210 bietet. haben zum groCen Teil ihre

Parallele in einer der Thdt.-Handscbriften oder im Text der Sir-

mondschen Ausgabe. Nur selten sind sie von groBerem Wert,

wenigstens soweit die Varianten bei HoP mitgeteilt sind. Wiirde

man bei HoP Schllisse ex silentio mit volliger Sicherheit ziehen

konnen, so ergabe sich freilich manche fiir Thdt. nicht unwichtige

Lesart. Da aber solche Schliisse zu unsicber sind, so fiihre ich 210

nur an. wo die Varianten notiert sind.

Was die Ausgaben betrittt. so muB der Sirmondsche Text

im allgemeinen als Grundlage dienen. Die bei Schulze in den

Text aufgenommenen Zusatze au.s 1. 2. 3, aus dem Auctarium des

(xarnerius u. dgl. sind auszuscheiden. Fiir eine Textfeststellung

wiirden die Handschriften 4 und 184 von groBtem Werte sein.

2. Bibeltext und Auslegung.

Text und Auslegung wechseln stets mit einander ab
,

sodaB

der ganze P.saltertext im Kommentar enthalten ist. Es wiirde

nun aber verkebrt sein. das voranstehende Lemma, wie bei HoP
geschehen, ohne weiteres als den Bibeltext Theodorets anzusehen

;

denn in den einzelnen Handschriften liegen hier oft erhebliche

Varianten vor; besonders im Vergleich zur Ausgabe bieten die

Handschriften 4 und 184 einen zaverliissigeren Bibeltext. Aber
auch die Handschriften geniigen noch nicht, um den Bibeltext Theo-
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dorets festzustellen
;

selbst in Fallen, wo alle ubereinstimmen,

kommt es vor, wenn ancb nicht gerade oft, dab der voranstehende

Bibeltext und die Anslegnng einander widersprecben. An anderen

Stellen pabt die Anslegnng nnr zu dem Bibeltext einzelner Hand-

scbriften. In alien diesen Fallen ist der in der Anslegnng vor-

ansgesetzte Text sicker der Text des Thdt. Steht die Anslegnng

zn alien Hss. im Widersprncb, so ergibt sich vielfacb dnrcb Ver-

gleicbnng mit den Bibel-Hss., welcben Text Thdt. voranssetzt.

Fine Lesart kann bestiitigt oder erscblossen werden da-

durcb
,
dab in der Anslegnng die betrelfende Stelle wiederholt

wird — Andernngen sind in solchen Fallen von den Scbreibern

ziemlicb selten vorgenommen — ,
oder dadurch, dab irgend ein Wort

erklart wird.

Wenn der LXX-Text der Anslegnng Scbwierigkeiten bereitet,

so fiibrt Thdt. sehr oft die anderen Ubersetznngen an

nnd legt diese dann seiner Erklarung zngrnnde
,
ohne nnn ancb

nock den LXX-Text zn bekandeln. In diesen Fallen labt sich

uber den LXX-Text Tkdts. nickts Sicheres sagen; nnr selten kann

man eben darans
,
dab die andere Ubersetznng vom LXX-Text

Tkdts. stark versckieden gewesen sein mub, dnrck Vergleickung

mit anderen Bibel-Hss. Tkdts. Text erschlieben; so fiihrt er z. B.

in Ps. 916 zn i^ad-v:'&),6cci’, wie in alien Tkdt.-Hss. stekt, die Uber-

setznngen an A. ^ad'sig, A. &. i§a%'vv^)fiav, wohl deskalb, weil er

selbst mit AB*S* k^aQvvd-Tqouv gelesen hat.

Znweilen sckeint Thdt. anck die anderen Ubersetznngen der

Erklarnng zngrnnde zn legen, ohne sic anznfukren; man darf sich

dadnrck nicht zu falscken Schlussen verleiten lassen. So keibt es

Ps. 67io ^Qo% i) V Ey.ovdiov dcpooiEig, dagegen in der Anslegnng

:

U0:XSQ dva iltsy.ddc's Ey.cckESsv, ivrav&u ver 'ov ztQoOi]'y6QEv6Ev . . .

vETOv yuQ Tijg diduG'/.aj.Cag t}]v (x^dsucv xcAei. Hier steht vETog in

keiner Bibel-Hs.
,

ist aber die Ubersetzung des Symmackus. Ps.

305 umschreibt er cAoxdXv^’ov dnrck dvd&ov, was genauer zu der

nicht angefiihrten Ubersetzung des Symmackus etcixvmgoi’ pabt.

Zu Ps. 108i Ti]i’ cci'vEGLi’ pon sagt er: vpror di to nd^og y.ic^.Ei, ob-

wokl er bei y.ulEl wbrtlich zu zitieren pflegt: aber vavr'iGEcog ist die

Ubersetzung des Aqnila und Symmackus. Besonders dentlich ist

das an Ps. 386 %ki]v td Gv^tiki'tu pcrmdrjjff nag cii’d-Qcoj:og gwi'.

Hierzn lantet die Erklarung aGts :t&0a, tprjGi, rCiv c.vd-Qaxcov j)

<pv0ig xcd oi Ttkovtoviteg xal ol xevoiiei’oi drpw Eoiy.uGi diaXvouEvtp

y.al eIxi'i xcd fidtTjv oixodofiovGi y.cd (pvTSvovGi
,
xlovTor xcd xeqioi’-

Giav d&Qod^ovGiv. Xeben der LXX beriicksicktigt Thdt. hier otfenbar

die Ubersetzung des Symmackus: (lovov yuQ drfihg xdg dr&Qcoxog
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ierco.’; allerdings war sie in diesem Falle w'olil auch urspriinglich

angefiihrt, denn 184 hat im Lemma nicht ^av, sondern istag.

Der Bibeltext geht der Auslegnng jedesmal, soweit wie er be-

handelt wird. voran; zuweilen ist er aber auch mit der vorher-

gehenden Erklarung durch liber leitend e Worter verbunden;

man darf diese nicht etwa zum eigentlichen Bibeltext hinzurechnen,

wie das bei HoP mehrfach geschehen ist. So beginnt das Lemma
Ps. 85 mit rC yKQ tativ tci’Qgca'Xog in ed. 1. 2. 4. 184. 288; yd^ dient

zur Ankniipfung an das vorhergehende. Ebenso Ps. lOe ort eth-

jiQE^Ei ed. 4. 184. 210, weil vorausgeht :teQi {jg 6 3tpoq)r}Ttxbg

loyog. Ps. 26i3 ayio bt vor TtiffTEva) in ed. 1. 4. 184 zur Hervor-

hebung des Gegensatzes. Haufig wird ydp cprj6iv oder blofies ydg

oder da eingeschoben, so Ps. I 3 tGrui ydg (prisi statt zfd t0tai, Ps.

36 ayb d's iy.oiar^i^^v in ed. ,
tyb yciQ sxoifi7]d-r]v in 184, Ps. 65i9

due TovTo yc<Q in ed. 1. 4. Aus dem.selben Grunde fehlt am An-

fang des Lemma P.s. 4i xai ytfbre xtI. das xaC in ed. 1. 2. 210.

28s. Das Lemma Ps. 7Sic beginnt in 1. 2. 4 mit Recbt aXXK

a&si’To 'IiQovai'.h\a, weil vorausgeht or pdroz’. In Ps. 34i7 wird

durch itvGca in ed. 2. 4. 184 oder y.al qvgui in 1 vor uuo Xaovtcov

Ti,v ^oi’oysift^ por wohl nur das A-rozcrdUTrjffor wieder aufgenommen;

auffallend ist allerdings, dafi dieses prUftt auch in 27. 53 steht.

Von geringerer Bedeutung ist
,
daS die Grenze des Lemma

zuweilen schwankt; z. B. Ps. OOg wird y.vQis in ed. 2 zum letzten

Lemma pi, ^Qoi’iG),g gezugen, in 1 zum vorletzten QvGtiig fiov ai sv.

In Ps, 70ii) steht 6 oder gar 6 7cos two vtpi'Gtcov teils

beim ersten. teils beim zweiten Lemma.

Fill- den Text Theodorets kommen schlieBlich noch in Betracht

die gel egen tlich en Zitate des Psalters. Sie finden sich so-

wohl innerhalb des Psalmenkommentars wie auch in anderen Bii-

chern. Bei ihrer Benutzung ist aber \ orsicht geboten. Denn bei

der genauen Kenntnis des P.salters w'^erden Zitate sehr haufig aus

dem Gedachtni.s gegeben, und dafi dabei mitunter Ungenanigkeiten

vorkomraen infolge unvollstandigen Zitierens oder Kombination

mehrerer ahnlicher Stellen, ist nicht zu verwundern. Eigentliche

Zitate sind meist als solche gekennzeichnet durch Einleitung mit

(pi,Gt o. dgl. Das Stellenverzeichnis bei Schulze im A'. Bande, so

dankenswert es ist, fiihrt manches an, was als Zitat nicht anzu-

sehen ist, sondern nur dem Inhalt nach wiedergegeben wird. Ziemlich

zuverlassig sind die gelegentlichen Zitate im Psalmenkommentar,

wenn auch hier die Handschriften mitunter von einander ab-

weichen. Ich zitiere in solchen Fallen z. B. I 934 : ed. 2. 4, d. h.

in dem Zitat bei Schulze I 934 steht die betrefi'ende Lesart in ed. 2. 4.
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3. Der Vulgartext bei Theodoret

liber den Test des Septuaginta- Psalters hat A. Rahlfs im

2. Hefte seiner Septuaginta-Studien (Gottingen 1907) ausfiihrlich

gehandelt. Er unterscheidet zwei Haupttypen; 1) die durchweg

aus alterer Zeit stammenden B-abnlichen Teste
, 2) den in der

groBen Masse der jiingeren Handschriften vorliegenden Vulgartest.

Theodoret geht, wie Rahlfs in § 39 an einer Auswahl charakte-

ristischer Lesarten gezeigt hat, in der weit hberwiegenden Mehr-

zahl der Ealle mit dem Vulgartext zusammen. Weiteres Beweis-

material hierfiir heizubringen ist iiberflussig. Ich fiihre daher

hier nnr die Stellen an, wo die Theodoret - Ausgaben eine voni

Vulgartext abweichende Lesart bieten, Theodoret selbst aber nach

dem Zeugnis der Handschriften oder der Auslegung die Vnlgar-

lesart gehabt hat. Die Thdt.-Hss. fiihre ich vollstandig an, so-

weit sie vorliegen. Hinter der Klammer stehen noch die Bibel-

Hss., die znfallig denselben Text wie ed. haben.

I 2 dll’ i] £v 1. 2. 184. I 841: 1. 2. 4] dA/’ iv ed. 210. I 841: ed.

I 5 &6siisii f 1. 2. 184. 210] ot (caBjistg ed. = BR*S*

2i2 c'.7to).£La&s 1. 2. 184] djroATjo S-f ed.

84 fppa 1. 2. 4. 184] TK i'oyu ed. 210

924 ivtvXoyElrai 1. 2. 4] svloyslzai ed. 210 = 21. 39

029 ev&dQa 1. 2. 4. 184] iv ividQcc ed. 210 = 39

IO7 aids i. 4] olds ed. 2 = 202.’ 216. 279

ISo xvoiog f 1, 2. 4] 6 &s6s ed. = ABRS*U
154 [ivrjC&cd 1. 2. 184] !.i Vrjiiova V0OJ ed. 4'"'*

16i3 Qoycpciiag 6ov 1. 2. 288, (joucfcctc: Gov j 4] Qou(pcd(ci' Gov ed. =
ABRS*U

17 i 2 Gy.orog f 2. 4. 184] gkotov ed. 210

1732 y.voiov 1. 2. 4. 184. I 1408] -{-ijiKov ed. 210

1743 %i’ovv 1. 2. 4. 184] xoi'v ed. 210’

19.3 Goi 2. 4. 184] > ed.

19g «(T?]f4CTd Gov 1. 2. 4. 184| i:iry\uara ri]g xc.Qdiag Gov ed.

2O3 6 jic(GL?.svg 1. 2. 4. 184] 6 > ed.

2I 7 dvQ-Qcbxcn’ 1. 2. 4. 184] dv&gajtov ed. = AB 154

21 i9 a^c'.Xov ed. Sirm. 1. 2. 4. 184] alc^ov ed. Sch.

22 tit. rL’a?.u6g f 1. 2. 184] pr. aig zb raXog ed. = 216. 283

24j fivtjG&rjzl fiov 0u j 1. 2. 4. 184. 210] Gv > ed. = ABS’^
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248 svd'jjg 1. 2. 4. 184] sv&vg ed. (so immer)

24u rav (fo^ovuivmv f 1- 2. 184 u. in der Ausleg. 1. 2. 3. 4. 184]

rot's’ (fojioviiivotg ed. 4. 210 = 171. 187*. 188

IjC hat iiach HoP ebenfalls roig cpo^ovfitvois, jedoch nach Lagarde rovg

rpopoviiivovg.

272 di£(j%'aC u£ 1. 2. 4. 184] ,«£ > ed.

286 tbv yK^ttvov 1. 2. 4. 184] ror Aifiuvov ed. — 39. 144

31o ftoo (1°) 1. 2. 4 (fiot). 184. 210] > ed.

316 :tQog 1. 2. 4. 184] > ed. = 277. 289

32 tit. t’ccXii'og roi Au^ib 2. 4. 184. 210] > ed. 1 = 99. 163. 164.

(183)

32i,5 ftj Ttc.vxa 210. II 1408] £/g_> ed. Sch. = ABRS*U
32i-,b d avvii'ig itg xtc.vta tiz iQ'/ci cciroiv fehlt in ed. Sirm. 1. 2. 4. 184, wird

in der Auslegiing aber vorausgesetzt : altes Homoioteleuton.

34i2 c':yc;&bjv 1. 2. 4. 184] rav ayud-ibv ed. 210

357 ( diy.cuoGvvrj 1. 2. 4. 184] pr. yai ed. 210 = B*

3o9 TtioTtjTog 1. 2. 4. 184] pr. rijg ed. = R* 201. 281

35!) rot’ xeiUKQQOvv f 1- 2. 4. 184] y.cl ymiciQQOvg ed.

38s4 yAoa ainov 1. 2. 4. 184] yjtQU avra ed. = ]\Iin^®

3628 tyxccTaXsiipsL f 2. 4. 184] tyxcrulsCnEt, ed. 210

;

3031 d'Eov avtov 2. 4. 184] avrov > ed. = Min*

3631 T« diccfit'i^ccTc 1. 2. 4. 184] re. > ed

36.33 tyy.c:TC'./.i:tt] 2. 4. 184] iyy.am).si:t^ ed. 210 = AT Min®

36:34 yfjv 2. 4] ti]v yfjv ed. 184 = B*

376 f'^d -Tpocito.Toi’ f 2. 4. 184] pr. yci ed.

37i.3 nciTCuoTijcg 1. 2. 4. 184] uaraioTifTa ed. = S*

38s
)] vTcoiioin'i 1. 2. 4. 184] t) > ed. = 156 (nach Lag.)

3Sii c.vonu'ji' uov 1. 2. 4. 184] uov > ed.

432 oi .Tt.rfoc.’ 2. 4. 184] pr. y.cd ed. 210

43ij ii' tolg I'dreat 1. 2. 4. 184] iv > ed. = Min“

43i6 t) ivrooTCr'i 1. 2. 4. 184] r] > ed. = 188

4321 roe bvoaccrog 1. 2. 4. 184] rov > ed.

44io ri"; rtui; 1. 2. 4. 184] rt; > ed.

44io )j liaaihGdu 1. 2. 4. 184] »] > ed. 210

44io iv hiccriU[.ic} j 1. 2. 4. 184] iv > ed. 210

44i5 m ^aoikal nicQ&ivoi 1. 2. 4. 184] r. ed.

44i8 tov di'oudTog 1, 2. 4. 184] rov > ed.

4418 y.ccl eig tov aiavu 2. 4. 184] > ed. == 194. 282. 290

456 (io)j9ri6si avrfi f 2. 4] /3o>/0-/]ff£i uvrcp ed. 184

4.56 TO .Tpds jrpmt xtQai 1. 2. 4. 184] ngog > ed. = 211. 215

45ii Gyo'kv.Gc.xE 2. 4. 184] eyoicc^Exs ed. 210

47i2 EVE'/.ev 1. 2. 4. 184] evey.u ed. = B (so ofter)



der Psaltertext bei Theodoret. 345

48i9 Tij ^cdFj 1. 2. 4. 184] Tfj > ed.

402 ^ evTtQSTtfia 1. 2. 4. 184] i] > ed. = 27 (nach Lag.). 188

0O2 Bi]Q0K§as 1. 4. 184] + tijv tov Ovqlov ed. = -hrijv

yvvaixa Ovgiov 2 = Min^‘

50i 6 6 S'fos 6 S'fds 1. 2. 4. 184] 6 ibidj ed.

5I 2 ild-siv 1. 2. 4] aiesX^aiv ed. 210 = Min®

0I9 a%l ttj ^atccLorrjri, 1. 2. 4] sv rfi fiat. ed. = T Min®

087 cc7to0tQail}£i f 1. 2. 4] aitoGTQa^i)!] ed. = 150. 168

54i3 6 iyJd-QOi 1. 2. 4] 6 > ed. = BST
SSs xatd^ais 1. 2. 4] -f- avxov^ ed. 210

5oio 6a 1. 4] > ed., 601 2 = 144

569 E^ayaQ^Tidofiai 1. 2. 4] iyag&^eofiai ed. 210

573 avofiCav 1. 2. 4. 210] dvofiCu^ ed. = ST
0810 ai 1. 2 . 4] > ed. 210 = S 156. 194

58)3 6x6fiaros 1. 2. 4] pr. xov ed. = 188''“^

6 I 5 av dC^ai 1 . 2. 4] av diip^ ed. 210 = Min’^

6I3 xfj xapdi'a 1. 4] xfj > ed. 2

Ole :tag’ avxco 1. 2. 4-. 210] -Tf7o’ avxov ed. = BEST
662 1. 2. 4

]
da ed.

664 y.al 601 1. 2, 4] 601 > ed.

604 drj 1. 4. 210] da ed. 2

608 6 S-sdj 2. 4] > ed. 1 = Miu“

67 tit. cjdijg 1. 2. 4] > ed. = Min'*

678 avaxciov 1. 2. 4] av fia'ca ed.

67i3 tox5 ol'xov f 1. 4] + 60V ed. 2. 210 = 21. 285

6728 iypuava 1. 2. 4. 210] aydfiavoi ed. = BE'^

O89 d:7X)]X.Xoxpia)ua'i'og 1. 2 . 4] dXAoxpiafia'vog ed.

6810 a7ca-jt£6ov 1. 2. 4 {-oav)] axcaeov ed. 210 = 39. 185

682 s drxaio6vvi] 6ov f 1. 4] e'ou > ed. 2 = Mm®
6832 xcp d-acp f 1. 2. 4. IV 890] 4- fiov ed. 210

605 oi dyu:zcjvxsg 1. 2. 4] ot > ed.

7O5 6v al 1. 2. 4] al > ed. = Min®

70i7 d adida^ag f 1. 2. 4] d > ed. = BES*
71i6 xccQ^bg avxov f 2. 4] xa.Q:tog avxtbv ed. 1 = T Min'^

72i xcp ^IdQaTqX 1. 2. 4] xov ’l6Qc:)jX ed. = ET Min^°

789 er^fiaiK avxcov j 2. 4] 6}ju. ipav ed. = BES
7820 dic(9-}[xrp 60V 1. 2. 4] di. xav dovXcov 6ov ed. (= 185)

776 xayQ^rpofiavoi 2. 4. II 1055] pr. 01 ed. II 1383 = BS
77? agycov roe &aov 2. 4. II 1055] agyciv avxov ed. 210 = Jlin®

77-28 a’Txa'.raoav 2*. 4] 'anaoav ed. 210= Min®, a-zaeov 2“ = S* 13. 204

7765 xal a^ry/a’pcXt] 2. 4. II 408] xcd > ed. 210 = 287

7769 fiovoxa'gcoxog f 2. 4] iiovoxagPxcov ed. = BES
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79t 6 1. 4] + rS)v dvvdusmv ed. 2 (each Vs. 8)

80s tTCiqy.oved Gov f? 1. 2. 4] £t. ge ed.

80tf Goi (2°) 1. 2. 4. 210] GOV ed.

82? of 'iGnarf/.lrai 1. 2. 4] of > ed. = Min^

82io toGsl in:vQ 1. 4] (bj ai'Q ed. 2

82i6 Gi'VTKQc^Eis 1. 2. 4. 210] TKoc'^Eig ed. = ABST
83 tit. sig TO TE'J.og f? 1] > ed. 2. 4 — 66. 168. (223)

83? Eig Tov TO'Xov 1. 2. 4] Eig totcov ed. 210 = ABRST Min'®

83ii i]uiQtt 1. 2. 4] pr. i] ed.

85io Gv £i t 1. 2. 4] si ed. 210 = 183. 193

866 rojv ysysvrifiEvoJv 1. 2. 4] rav > ed.

879 yvaGtovg ^ov aar' iuov f ? 1. 2. 4] un' luov > ed. 210

88io TOO y.gc'.Tovg 1. 2. 4 (scr. rovg 5«p.)] to ygdrog ed. = Min*

88i8 svboy.ia 1. 2. 4] dr/.aioGvvt] ed. (nach Vs. 17)

8836 fj' TO) (<yio) 1. 2. 4] iv > ed. = 99. 165

892 stag tov aiojvog 1. 2. 4] tov > ed.

89i 3 f’-ii Toeg dovP.oig 1. 2. 4] s.ri rovg doidovg ed. 210 = R Min'*

9I2 TO sgouo^.oysiG’^ai f 1. 2. 4] to > ed.

Ole dia?,oyiG!.iot 1. 2. 4] XoytGfiol ed.

93; ovSTcu y.vQiog f 1. 2 4] i'nhSTaL uv&Qonog ed.

9322 slg yccTc.opv/riv 1. 2. 4] y.c.rc'.cpvyt] ed. 210

9o3 Totg kcotg 1. 4] Toig > ed. = 285

9uio sv av&vTyiTc ed. Sirm. 1. 4] iv > ed. Sch. 210

96:) n:()o.Top£V(7£rft(. 1. 4] y.av&t'iGsrKt. ed. 210 = 287 (nacli Ps. dOs)

973 i?,iovg j 1. 4] sf.iov ed. 210

97.-, iv y.id’cQcc iv y.i&dQcc 1. 4] iv y.i%dga ed. == Min^

99.) y.voiog uvrog f 1
1

y.vgiog > ed. 4 = 144

IOO3 iXQosTi&inriv 1. 4. IV 1013] :tQOG£Ttd-iur]v ed.

104-, TtguTK f ed. Sirm. 1. 4] tsouicto' ed. Sch.

lOlg ('>2' d2£9'£ro 1. 4. II 1516] 6 ti diid'STo ed.

Inlii novriQsvsGd-s 1. 4. II 1058] MviiQSvGsGd'e ed.

10426 'Aaoav 1. 4] pr. y.aC ed. 21U

10427 iv cvrolg 1. 4] iv > ed. = B*S* 143. 282. 285*

10438 istsTtsGsv 1. 4] s:isGsv ed. 210 = 283

10 439 GyJ:ii]v ai'Tolg j 1. 4] GxintjV avrav ed. 210 = 53. 213. 2b5.

273. 283. 287

lOdii i.togsi’&rjGav 1. 4] pr. xo:i ed. 210 = Min^

105? Tcl &c:i\udGia 1. 4] Tf? > ed.

10545 iXiovg 1. 4] i^iov ed. 210

10642 GTOfia avTiig 1. 4. II 1618] GTofia cevrav ed. 210

106j3 Gvri’jGovGi, 1. 4] Gvin'iGsi ed.

1085 Tt^g dycTtilGsag 1. 4] Ti^g > ed. 210
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IO810 ix^hjd-ijtcoeav 1 . 4j pr. xai ed. 210

1003 ev ‘ijiiiQK 1- 4] sv rij ij[J>EQa ed. 210

IIO7 HKdai ai 1. 4] i:l ica6aL ed.

11] 4 Ei&tdiv f 1. 4] ed-i>s0Lv ed. = Min“

III7 iitl xvQLov 1. 4] ix:l xvql'ov ed.

1125 ag y.vQiog 1. 4] ejj 6 xvgiog ed. = 106. 174

1125 xatoix&v 1. 4. I 1329. 1529. II 1444] oixav ed. 210

1172.3 dri (1.) 4] Se ed. (Vs. 3 > 1)

11721 EJC'ijxovec'g ed. Sch. 1. 4] v^ci^xovdag ed. Sirm. 210

II810 E^E^ii}t-rj0cc 1. 4] i^ulrriGu ed. 210

II817 ^rj0o(iat, f 1. 4] ^rjaov fi£ ed. = Min‘“, griri]66v ue 210

11823 xat' Efiov xar£kcc}.ovv 1. 4] xatEldXovv xat ifiov ed., xatEkaXovv

EUOV 210

11824 evfi^ovlLKL 1. 4] avu^ovkai ed. 210

II832 rr)!' xkqSluv 1. 4] Tt'jV > ed. 210

II876 dij 1. 4] 6e ed.

II 876 ElEog 60V 1. 4] -i- xvgLE ed.

11 879 E7CLGtQEtl>ccrc30dv ft£ 1. 4] £Jt. ftot ed. = Min^

ll8si Eig rovg loyovg 1. 4] pr. on ed. 210

llSas Efiy EGnv 1. 4] iaot isttv ed. 210 = RS“- ^ 21

118g9 XU iiapxvpia 4] xd > ed.

118ii4 el gv 1, 4] Gv > ed.

llSnuld^ior f 1. 4 ed. Sch.j i'AfOi? ed. Sirm. = Min'*

118i29 avxd 1. 4] xavxcc ed.

I2O3 Sd)r]g f 1] Smt] ed. 210 = 172'"'*, dw 4

I2I 7 di/l. 4] d£ ed. = A
123fi xvQiog 1. 4] 6 xvpiog ed.

124.3 xi]v pdlidov ed. Sirm. 1. 4] xhv pdfidov ed. Sch.

1263 6 iiiG&og ed. Sirm. 1. 4] 6 > ed. Sch. 210 — 21

1264 ExTExivaypEvcov j 1. 4] xExivay^iivcov ed. 210

1265 i'.vxG)v f 1. 4] Ex%-Qolg uvxov ed. 210 == R Min'

1272 el IJ + iTi! cd. 210, pr. ydp 4

1321 TO y.i'.roLy.ELV 1. 4] tto > ed.

1322 xhv i-Lccpcov ed. Sirm. 1. 4] xov ’Alcolov ed. Sch. 210

13521 x)]v ytjv avxav j 1. 4] ccvxav > ed.

136b Ttoouvaxd^couai 1. 4 (-ouca)] aQOGavuxd^afiai ed.

1374 xov GTOfiarog Gov f 4] xov Gxhfiaxog fiov ed. = Min^, fiov 1

137? ix&pdiv fiov f 1. 4J fiov > ed. = A*BS* 263

1384 iv ylaGGi] 1. 4] k' xr^ ykcoGGT} ed.

138i6 {j^EQug 1. 4] i]uEQaL ed. 210 (auch Chr. im Lemma)
13824 Cdt f 4] side ed. — AS 222. 270

Kgi. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Klasse. 1911. Hoft 4. 24
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139ii ai'd'Qay.sg fv nv^l xutu^ulBig f 1. 4] ai^Qay.Eg '/ml ev %vqI

yaTci^ttlEig ed. 210

141 3 aicayyEXS) 1. 4] ETtayyEXS) ed.

1432 uvxihlnxEOQ fiov xat Qv^xijg ^ov vxtSQaGxiioxxig iiov f 1] vtxeq-

Ci6:ii0xy]g (tov avxiArj^xcap fiov xai Qv0xy]g fiov ed., vjxeqcc-

0!n0xy]g fiov 4

1432 ct’ avxa 1. 4] sit’ uvxov ed. 210^ (HoP : .^etc ccvxov Thdt. 210")

144i 6 iSa0iXEvg 1. 4] 6 > ed.

146i dyaO-ov 1. 4] dyad-og ed. = RS* Min’

1469 didovxL 1] pr. y.ccC ed. = ABS*
1469 toig xxrjvE0t 1] xoig > ed. 210

1476 ijjvxovg 1. 4] rov tpvy^ovg ed. 210

1479 Edyllco0£v civxoig 1. 4] avxolg > ed.

Nicht aufgefiilirt habe ich den hiiufigen Wechsel von Eixta

nnd eItxov. letztcres iiberwiegt in den Handschriften und findet

sich oft auch da, wo samtliche Bibel-Hss. eitiu baben.

4. Der Vulgartext bei Chrysostomus und Theodor.

Der Psalmenkonimentar des Chrysostomus liegt nur teil-

weise vor; sieher echt sind nur die Auslegnngen zu Ps. 4—12.

43—49. 108— 117. 119—150. Der Text des Chrysostomus stimmt

im allgemeinen ebenfalls mit Vg iiberein. wio Rahlfs in den Sept.-

Stud. II 178 ff. nachgewiesen hat.

Die Stellung Theodor.'^ zum Vg-Text ist noeh nicht unter-

sucht : ich gehe auf ihn deshalb naher ein.

Die Pariser Handselirift Coislinianus 12 enthalt eine Katene

zu den Psalmen. jedoch zu Ps. 43—49 auBer der Katene noch den

reinen Kommeutar des Theodor von Mopsuestia: filr Ps. 32—42

und 50—60 bildet Theodor den Grnndstock der Katene. Aus Ps.

01—72 finden sich nur noch wenige Fragmente. die ich nicht mehr

benutze. Die Lemmata sind in der Handschrift selten ausge-

schrieben. al)er in den meisten Fallen geht aus der Auslegung

Theodors mit ziemlicher Sicherheit hervor
,
welchen Text er ge-

lesen hat.

Im folgendcn gebe ich eine Anza,hl von charakteristischen

iStellen. in denen Theodor den Yg- Text bietet. Da abgesehen

von Ps. 40 (l;ei Lietzmann a. a. 0.) noch nichts verofFentlicht ist,

so fiige ich. um ein Xachpriifen zu erlcichtern, hinter einen Doppel-

punkt die beweisende Stelle aus der Auslegung hinzu, soweit dies
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moglich ist. Nur ein Kreuz (f) setze ich, wo die Stelle durch

Wiederholung in der Auslegung bestatigt ist. Rechts von der

Klammer stebt der B-Text.

SSo d’Xi'ilJScav : •jtcQisy^ovxcav xay.S>v] ‘XUQomiav BS*U
Sds £A'8'£tc3 avra . . . yivcoexii . . . sxQvt'S . . . avrbv . . . tcb-

Ssltai : avxl xov avxoig axb xov evixov xovg xdvxccg xspUafijSdi'cov]

sA&excj ccvxotg . . . yivdDCy.ovGi . . . txQv^av . . . uvxovg . . . :xE6ovvxai

BS*TJ

3410 yvQiE y.vQiE f] xvqle BRSU Syr

3411 avaGxKvxEg jioL j] got > ABRSU Syr

34i9 dSiy.mg f] ^axai'mg B
36? TtuQuvofiLuv f] TiaguvonCag BR*S*
3023 &E^'t]0Ei 0g)6dpci : ovxeq uv 0g:6dpa ffqpddpa > BS
3028 dvo^ioL de iybicjy&yjGovxca : oi ftsv ctrogot ev Sicoyfioig y.ai

xay.oig diaxEiEGovdi] crgcogot £ySixy]^r^6ovxax BS*

378 «t tii-vca gou ETxJ.tjff'd'yjScci' Efi^racyiidxcov^f] t] ipvyr'j gou Enh'j^d'y]

Ev%ttiyyt,av BS*
386 jtalaiCxcg : ou;^ S'yg nvEg coy\^yfiav ktyEi bti Eig x'o Ttu/MAEiv

[iEXE0y.Evci0ag . . . dll'' ttrftdi) ntcAtaort) XiyExui \iexqov xt due xyjg

ysigog y/VOi-iEvov (so in der Hs.j] TteJ.cciccg B*RS*
39ii diy.aioGvvrjV 6ov f] dixuioGvvy]v gor B*S*
(Syr. cv i'yvcog tr^v Sitiaioavvriv gou. iiTi)v Sr/.aiocv i-tjv cov ovk i'y.QVJpce)

406 ix&Qcjv t] £^9-^01! B
4 I 5 EOQxdgovxog f — Thdt. ed. 1. 2. 184] topret^orreor BS*

Thdt. 4. Min?'

4I 9 ojdy) avxov: ccdeii' iv vvxxi] dijkdyGEi BRS*
41ii ibi'Eiditov g£ oi £;^9pot goo y] avEidiodv lie ol &h’^ovxEg ge

BRS*
425 Gcoxy'iQiov xov TtQoGcoTCov uov XLxl 6 {^Eog goo: 6 Gaxrjp goo

zed 6 dEGitoxr^g goo] xcd > BS*

43ii yXEvaGy.ov. yJ.Evd^EGd'ai] y.c:xccyE?.coxa BS*

43i7 xaxuAccXovvxog: y.axc'.Xc'J.Etv ydg qc»/(Ji] nccQuXcclovvxog BRS*
44i2 y.ul im%vay‘]GEi-. lvk odrojj Enrtilogtj'otj

]
drt £n:£9dg(^(j£i/ BRS*

44it EGcid'Ev: ij do^cc y) eVdoS-fo] ege^ojv B*S*

44is uvyjGd'yjGoucu

:

dicersAfOo «£t Gor g£gi’i,g£'t'o^] gi’/jc?&'t]Oorrat

ABR*S*
'

4o6 to TCpbg Ttocol iroai: xcgal yuQ Xe'/ei. . . . tco de dtn:lK(J(K(JgfoJ

Tfo jtQoGcbuoy B*R*S*

4814 Evdoy.yqGovGiv f : dvxl xov dpE'Gxovxca] EvXoyrjGovGiv BS*

4815 E^coGd-y^Gcci'

:

f'^co xad-iGxcevxai] > BRS*
523 of y.axEGd-iovxEg f] ot EG&ovxEg BS*
523 £0 jityLoGEi fj fieyaGEi, BRS

24 *
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5411 y.oTiog f] Ttovog B
5412 roxog 7: xalet rr^v ]t)^ovs^u:v] x6:zog BS*

55? vnsueivav : ngosdoxCjvtEg uovovov%l rijv a^odov Ideiv rtjg

tlrvx’ijs 'T'i'S v:ta(iaiva BS*

558 ioGsig 7: avrl rov aitaeaig {rivsg 6a0aLg avxl rov 0G}vr}Qiai'

::cciQa^sig' ov xovro da Xayai)] 6td0aig BBS
57a anaGa xtvg ait avxovg: SaGTtag nvg fV avxovg aitavax^av]

axtanaGa txvq BBS*
SSs Kvxoi dxcocf&ay^ovxai, 7] avxoC > BBS*
58i4 tow "Icixio^ xal xav ^agc'xai' xijg yt^g : ov^ riuav aovov uKlci

ydg xai 7C<i6i\g_ xijg 7>jg] xai > BS*T

58i6 i-iij yoQxu6%^S)6iv : arjxa dnokuvGcoGiv aig xogov] [lY] > BS*

Von 41o abgesehen, wo bei Tbdfc. in 4 die B-Lesart aogxagovxcov

steht, finden sich diese Vg-Lesarten samtlich auch bei Theodoret

(und Chrysostomus). Syr bat nur an den beiden Stellen Ps. 34io. 11

sicher den B-Text. an den iibrigen den Vg-Text, soweit eiue Ent-

scheidung moglicb ist.

5. Der B-Text bei Theodoret, Chrysostomus, Theodor.

Im vorbergehenden ist gesagt worden, da6 die drei Anti-

ocbener im aligemeinen den Vulgartext bieten. Daneben finden

sicb aber nicbt wenige B-Lesarten. Allerdings sind in den Hand-

scbriften diese B-Lesarten immer mebr dem Vg-Texte angeglicben

worden. sodaG man stets die Auslegung zu Bate zieben muG. Da
man aber nicbt immer aus der Auslegung sicber scblieGen kann,

welcber Text vorausgesetzt wird, so gebe icb das Material in

zwei Listen: a) sicbere B-Lesartcn, b) unsicbere B-Lesarten.

Die Anordnung d er l.iisten Lt folgende. Vor der Klammer
stebt die gewbbnlicbe Lesart, binter der Klammer die B-Lesart

nebst anderen Zeugen fiir den B-Text; die Minuskeln fiibre icb

einzeln oder summariscb nur da an. wo sie bei HoP ausdriicklicb

notiert sind. um Scbliisse ex silentio zu vermeiden. Die Tbdt.-

Hss. werden, soweit sie vorlicgen, vollstandig aufgef'iibrt. Gleben

bei Wiederbolung einer Stelle in der Auslegung die Hss. ausein-

ander. so wird die Lesart der einzelnen Hss. in der Auslegung
binzugefiigt, jedocb werden Abweicbungen einer einzelnen Hs.

bierbei nicbt bemerkt. Kleinere grammatische oder grapbische

\arianten scheiden in der Kegel aus, sofern sie fiir den Sinn un-

erbeblicb sind, so z. B. verscbiedener Kasus bei Praepositionen,

3. Pers. Sing, oder Plur. beim Neutr. Plur., Verwecbselnng von
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ei-T]-i, 03-0
,

Al-A. Zu einigen Stellen fiihre ich aiiBerdem die Aus-

legung mit kurzer Erlauterung an.

a) Sichere B-Lesarten.

4? dsL^st v(iiv Min] dsi^aL iniZv f ed. 1. 2. 184 = ABRS Min®® Syr

7? £%%'qG}v 6ov 2 = Ckr. Syr] fiov f ed. 4 = ABS
7ii diy.ccicog 1. 2. 210. 288] 8iy.cdu f ed. 4. Ckr. = ABS Syr

9; uvtov ed. Sirm. 1. 2. 210. 288] iivi]ii66vvov uvtmv

t ed. Sch. 4. 184. Ckr.f? = ABRS Syr

9i9 eig takog (2®) 1. 2. 210 u. in d. Ausleg. 1. 2] aig rbv ccicovcc -j*

ed. 4. 184. Chr.f = BRS* Syr

Cbr. hat zwar in der Auslegung ti iettv ovy. uiroXcitat si’g rsXog, er-

klart aber ovSbtcots, (priaLV, cAXc KavTcog aTtoXtjipBTai rbv ol-kblov -/.ccQTtov,

OTtBQ B7il ribv ^icaTi-Aa>v oiiv. Bvi, ciXX BuitiitTBi rov tiXovg TtoX'.UHig v&v ito-

vwv ccitoXaXotcov. Er versteht unter rsXog das Lebeusende und erklart,

daB die Belohnung bis zum Lebensende nicbt immer moglicb ist
;

sie findet

also Big rbv cd&vcc statt.

936 arpa#//] + di' avr^v ed. 1. 2. 4. 184. Chr. = AB(R)S* 55 Syr

937 y.vQiog ^uGiiavg ed. 1] ^u0i/.av0at y.vQiog f 2. 4. 184. Chr. =
ABR(S) Syr

ISi ia&iovTag ed.] y.cctaG^ioi’rag f 1. 2. 4 = AR*U 55. 226. 280,

y.ccTEGd'ovTag B
14i i) t{g 2. 288 = Syr'"^] xal tig f ed. 1. 4. 184 = BS* Syr‘”‘

16i4 unb bXCyav ed. 1. 2. 4. 210] uTtoXv&v f 3 = BTJ (cisroAKiirar)

Syr

In cod. 3 steht im eigentlicben Lemma zwar auch ccTtb bXCyav ccitb yfjg,

es folgt dann aber die Auslegung aus Thdt,, bei dem die betreffenden Worte
ein Lemma fiir sieb bilden

;
3 bat sie nun noch in der sicher ricbtigen Form

&7toXvcav c:7tb ti'/g yf/g. Dazu paCt aucb die Auslegung : to> ogro aov yccp,

cpr^al, toiig c!v9gw::rovg rcctgunBiirtBig 9avdr(o. av ydg Bimeg' yfj Bi ya'i Big

yijV d^iBXcvo^.

17.47 £VAoy>;Tbg 6 &abg 1. 2 u. in d. Ausleg. 1. 2] +,«ou f ed. 4.

184 u. in d. Ausleg. ed. 3. 4. 184 = ABRS* Syr

2I 2G a^ofioZoyrjffofiui' 001 ed. 1. 2 = Syr] > j 4. 184 = ABS*U
283 >] Tig 1. 2. 210] xal tig f ed. 4. 184 = ABS* Syr

25i y.Qivov (loi 210] xgivov ua ed. 1. 2. 4. 184 == ABRSU
3O9 ay&gav ed. 2. 184“"”- 210] ax^Zgov f 4. 184*"® = ABSU Syr

In der Auslegung sagt Thdt. zun.ichst: Siitpvyov rcvg &rigsvovrc£g.

rovro yuQ bI'xb' ov avvBxXBiedg fiB Big y^Bigug BX'9'gov, wo indes 1. 2 wieder

By&gdv haben. Thdt. spricht dann aber weiter hauptsacblicb von Saul, nur

nebenbei von den Gethaem.

31 tit. ipaZubg tco ^cqiid 210] ipalnog > ed. 1. 2. 4 = BRSU Syr
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3 I 5 Ty)v dvo^ic'.v . , . rip’ aauQtuiv (1®) 1. 210] ccuc'.qtluv , . . trp’

avoiilav ed. 2. 4. 184 = BES*U Syr
3 I 9 nul ycdiva ed. 1. 2. 210] yt'.livp y.cd y.rifio} f 4. 184 =

BRS*U Syr

34is iio'po/.oyy'poiicC cot 1] + y.vQis ed. 2. 3. 4. 184. Thd. = BEU
55. 156. 188. 269. Syr
3 darf hier angefiihrt werdeii, weil das Lemma innerhalb eines Stuckes

Tlidt.-Kominentar stcht.

34a4 y.QLVov aoi 2101 v.qIvov us ed. 1. 2. 4. 184. Thd. ? = BES
3721 dyad-caGvinp’ ed, 1. 2. 210] diy.cao6 vi'>jP j 4. 184. Thd. = ABE*

S*T Syr

38i2 jic'Triv 1. 2] + Ti:oc'6GsTi'.i j ed. 4. 184. II 1091. Thd.'’''^ =
BE Syr

39i2 uvrilc'.^oivro 2] di'TsXdjiovTo f ed. 4. 184 = BS Syr, ar-

rs?.c^sTo 1*. 210. Thd. = 27. 156. 163

39i 7 to acoTi'iQLov 00V 1. 2. 4] + bui ncrrog f ed. 184. Thd. == B
55. Syr

43io 6 ^ios ed. 1. 2. 4. 210] > f 184. Thd. = BS* Syr
44i3 7iQO0y.i'vi]0SLg ed. 1. 2. 4. 210] aQO0y.vvri6ov6i,v f 184. Thd. Chr.

= ABES* Syr
y.c:l ^vyc'.tr^Q ed. 1. 2. 210] ^vyc.xsQsg f 4. 184. Thd. Chr. =

BE Syr
Thdt. z. St.: ot uiv ovv c:X/.oi TQttg lofxriVivtcd CiVTi]v tv.sXcvaav ztoiri-

Gua&cu ri]v TtQoav.vi’riat.v. . . . oC S's tjSdofiyjy.ovTU Tf;i/ §aaLXidcc 6i6dav.ovciv,

on ovv. avTi'ii tan iiovoi v.vQiog 6 vvfnpiog, dXXd vai r&v in {/.vnXeytiv

roXixmi'tav, 6>i v.ul tijs Tvqov rag 9vyarinug bCioa Tigocoiacci v.ai ti]v 8ov-

Xscav dr^X&aaL.

riid. z. St.: Tj yap v.al rtgoav-vvi'ioovaiv avnjj ^vyarigig Tvgov iv doi-

goig: ovrai yag airov v.arddr^Xog iarai i] v.axd navnav dierrom'a. mg rag
aTiavrayoi' rrsgijiXtTtrovg raijj n v.ai rtX.ovrm rr^v rtnoavvvrfiiv avro) fisru

dihgcov dvayri^rtSLV oiioX.oyoiaag r'^v dia-xoniav.

Bei Chr. steht im Lemma v.ai xgoav.vviqaovaiv avrgj v.ai &vydrrjQ Tvqov
ti' ddiQOLg, er erklart aber: v.ai ydg uiydXr] airov i; iayvg v.ai xdvrsg avroi

vxav.ovaoirai. . . . v.ai ivrav9a rovg iv daefiiia v.ai dasXytia (lepiavorag

TvQiovg tv.c.XsBiv. aX.Xu v.ai rovrav xtQiiaotiai, v.ai vgar^aca vai ovroi

v.QarrjBC], dg v.ai xqobv.vvslv airovg, v.ai ovy dxXdtg xnoBv.vvsCv, dXXd vai

ddga XQOCcpioiiv.

473 svoizio 2. 210] svQitav f ed. 1. 4. 184. Thd. Chr. = AB*R
ST Ulin? Syr
J hdt nud Chr. fassen es als fv Qi'gmv — xuyCutg &susXLa)v (Thdt.) oder

iQoigcoBs v.ai v.aXdg ixr,^fv [Chr.). Jedoch Thd. orkhirt: ov ygij Siaigovvrag

mg nvsg avayivdavtiv X.iyovrag rv
,

tlxa Qi'Sdiv, dX.X.d cvvdxrovrag svQL^aiv

c.vri rov xXari'Vcov. ivqv ydo Xiy^rat rd nXarv.

4923 0arr]oi 6 i' jiov ed. 1. 2. Thd. ?] ccoTijgiov rov ^sov j 4. 184. Chr.
= BES* 27. 156. 188. 269. Syr
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526 icpo^^dTjeccv 2] (fo^rjQ’yjSovtm f ed. 1. 4. Thd. Chr. Ill 827 =
BS* 27. 277. Syr

508 cc0o(iaL y.ai iv tfj So^r] ftov ed. 1. 2 (dov). 4] ip n]

[lov > Thdt.f Thd.f = BET Syr.

In der Auslegung behandelt Thdt. die Worte iv rfj So^y fiov nicht,

sondern sagt nach' Anfiihriing der Lbersetzung des Sym. nur srotfiog sliii,

%(u ivTQSTtys Totg aoig ^rj/iaai y.al Tocg aag j£'fpy£()i£!:g vtivstv. Erst

zu V. 9 llsyfpd'/jrt ij So^a yov erklart er : do^av Sh oly.sCccv ryv wpogjrjrn'.iir

XUQiv v.ccX^L. Ebenso erklart aiich Thd. erst zu V. 9 86'^av yixg iSi'av v.aXit

TTjv El’s ror '9'fbii vjjLvaSuiv.

57$ (paQuccxovTtci ed. 2 = Syr] (fuoadxov t£ f 4 (ms. cpag^iaxov te).

'Thd. = B*ES
q>aQ}iay.EvofiBvrj ed. 1. 2. 4 = Syr] q/uQuaxavouivov Thdt.f Thd.f

= BS*
Sehr deutlich ist Theodor; tiv'sg dh to cpccQ^iciHOv ts ovvyipav ovrag

avciyvovTig (paQiiav.ovTUL cpaQuav.svoatvtj itciQa eotpov, svalld^avreg ydp to

(paQfiaiisvofiivov Ttd’SLuaai (f(XQii.ay.svoiitvr]. tovro Si anb ccTtitQtag nsTtov-

9’csti', iaxi yuQ Sio fis'pjj X.oyov (paQftdy.ov, situ ts. DaB auch Theodoret

so las, beweist seine Erklarung aats uij &sXysad-ai rcdg iTicpSuig fiySi si'y.siv

ro7 (puQfiuyoi toj v.utaay.svu^ott,svcp ttuQu. tov y.uXovyisvov ooifov.

57io ciizovs ed. 1. 2. 4. 210] Thdt.f Thd.f = BT Syr
Thdt.: y.ai vasig, ipyai, TtuQuSo^rjasa&s XriQ^y. Thd.; ^^dasi vy-ag y

TOV '9'eoD TiacaQiu v.atavuXcaaaaa.

58u iv awteleui ed. 1. 2. 4. 210] dvvrilEiui Thdt.f Thd.f = BS*
Syr
Thdt. setzt nicht den Vg.-Text SiayysXycovtui iv avvxsX.sCu iv OQyfj

avvTsXsi'ug voraus, sondern den E-Text SiuyysXyaovrai avvtiXstui iv opyf/

avvTsXsiug, da er cwtiXsiu im Sing, und Plur. hatte. Er erklart namlich ;

evvtiXsiav Si ov rijr navaXsS'Qiav y.aXsi, ccXXu to [iriy.iri uvxohg Xubv ^gyac-

xi^siv &SOV, was sich auf iv ogyjj avvxsXsCag beziehen muB; avvxsXsiag Si xccg

•navxoSaxiLcg yuXsi xi^iogiag, was nur zu SiayysXrjaovxui ovvxiXsiui paBt.

Thd.: STtsiSrj xu yiyv6{isva Ttdvxtog nai ditayyiXXovxui, itoXXdy.ig dvxl

xov yiyvofisvov xi anayysXiuv Xiysi. . . . y.dvxav^a ovv to SiayysXx]aovxai

iv ffvvxsXsia dvxl xov saovxui. . . . dxtb xoivvv xovxav, ipyaiv, av xtgdxxovaiv,

ccnb xoi'xcov avvxsXsad'riaovxui y.al dicod'avovvxui. Trotz des iv cvvxsXsicc

in der Auslegung muB Thd. doch ebenfalls avvxiXsiui gelesen haben, wie er

denn auch zur Erklarung von iv Ogyy avvxsXsCag sagt: avvxiXsia dxtb avv-

TsXstag SiuyysX.xjasxui, of &dvaxoi cevxiov, tpyaiv, aXXriXovg SiaSs^ovxca.

64 tit. ady TsQSuiov xcc'i ’Istexiiil xc'i tov hwv rfjg itccgoixiag, oxe

eiiEkkov iy.TtoQEVEdd^ai ed. 1] > f 4 = ST. io8)] 2 — B (wdi/g

K Syr)

65i xa xvQicp 1] xCp %Ea f ed. 2. 4 = BEST Syr

68i5 xav (ia^aav ed. 1. 2. 210] xov (idd'ovg f 4. I 1068 : 4 = BE*
S* Svr

718 cisro x:oxapa>v ed. 1. 2. 210] kjco xoxauov f 4 = BEST Syr
733 iv Tcp ccyi'a ed. 1. 2. 4. 210] iv xoig ayi'oig f = BES* Syr
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Thdt. kannte aber die Yg-Lesart imd bevorzugt sie fiir die Erklarung.

73i4 trjv 'AsqiaXijv tov Sgcixovtog ed. 1. 2. 210] tag :ceg:uXc(g tov dgd-

xovrog f 4 z= “s i»f B, Syr

7322 tov dv£idi6[iov 6ov tov ed. 1. 2. 210 = Syr] tibv oveidiOfi&v

6ov tav f 4 — B(R)S*T

7766 ex^Q^'^S avtov = Syr] ix^govg uvt&v f ed. 2. 4 = BRS“' ®

Min’i

78i ag 67ta}Qoq}vXdy.iov 2] sig onmg. f ed. 1. 4 = BST Syr

795 tav dovXav ed. 1. 2. 4. 210] tov dovXov f = BRS* Syr

89i 2 TtaitaSriiiivovg ed. 1. 2. 4. 210] tcsTCuideviidvovg f = BS* Syr

Thdt. z. St. TOvs vnb rrjg 6^g jjaptros aoipia&svtag.

916 i^a&vv'd'rjeav ed. 1. 2. 4] a^aQvv%"iq6uv f = AB*S* 193. 204.

275. 279. Syr (vgl. S. 341)

943 aal ^a6av trjv yijv ed. 1. 2. 4. 210] ajil ndvtag tovg &aovg t
= BRS* Syr

Thdt. z. St. ovrog &a6g . . . tr-v ipavbrj ngoerjyOQiav rffyjjft tcav Kalov-

^lirmv &siiiv.

97i aGaOav avtov 1] a'eaeav avta f ed. 4 = AB*RS Syr

102io oi) xatd tag dvo^iag . . . ovdf xatu tag dg-agrCag 1] ov xutcc

tag d^agtucg . . . ovda xatd tag dvo^ucg ed. 4. II 1515 =
ABRST Syr

103i ifiayaXvv&tjg 1. Ill 216] pr. ag f ed. 4. Ill 1316 = BS* 55.

273. Syr

10321 xagd ta d-aa 1. I 11. IV 494. lY 560] Ttagd tov d'aov f ed.

4 = AB(R)ST Syr

10425 xagducv avtov 1. 4 = Sjt] xaodiav avtav f ed. = BRS*
105? ovx aain\09r,6av 210] pr. xui ed. 1. 4 — BR* Syr

105.(1 aig] ax^gav ed. 1] aig a&vibv 14 = A'-RST 216.

283. Syr

1155 tag avxdg iiov tco xvgi'a anoddoa avavtiov Ttavthg tov Xaov

avtov ed. Chr.f = Syr] > Thdt.f 1. 4 = ARST 55. 156.

194. 202. 269. 277. 286

Als Einleitung zii V. (.j— sagt Thdt. aira Seiy.vvai rbv roiovrov

9avdtov y.aQTtov, als Auslegung des Textes folgt dann niir ft Si tm 9£o>

Tt'utos, Tt'i't Td>v oat'iav ov oi^dautog. V. 5 iviirde den Zusammenhang storen.

118 i 36 acfvXa^a ed. 1. 4 = Syr‘®^‘] afpvXaiav f 210 = RS*

S;yT™*

Thdt. z. St. : ft yap -xCa-m tv iiilog, evy.Ttd.O'^ti Ttdvtu to. liElrj. rijv

fi'cyyfZtzt;!' roiivv 6 :tooq:rizr)g [itTio-j^trai TfXftdrtjTC rag t&v dXltov rta-

Qavoui'ag 6Xo(pvg6ufvog. t\lso die andoren haben das Gesetz ubertreten.

1233 ^viibv avtov ed. 1. Chr. = Syr] &v^ibv avtav j 4 = ARST
140(1 xQituL ed. 1. 4. 210 = Syr] xgaraioi Thdt.f Chr.f = ABS*

Thdt. z. St. ; ot rf/g dygag SvvaartCag intilr^uiiivoi. Chr. ctiTot yep



der Psaltertext bei Theodoret. 355

ot Svvdatai oi ndvra dyovtsi v.ul (ptQOvrss. Die v.Qitai waren scliwerlich

so bezeichnet ^orden.

140io ancpi^h'fixQm avxav 210] au<pt^lr]6rQa avrov f ed. 1. 4. Chr.

= ABRST Syr
Thdt. und Chr. erklaren avrov = rov &sov.

b) Unsieliere B-Lesarteii.

56 iyiidrfiag 2. 4] + kvqle ed. 1 = AB*R Syr

012 ol dya-EtairtEg ed. 1] pr. M'vtEg 2 = ABR Syr

929 rov u’XoxrEivta ed. 2] rov > 1. 4. 184 = ABRS
lo3 id-uv^c''6rco0Ev b itvQLog ed. 1. 2. 210. 288] 6 'Avgiog > 4 =

ABRSU Syr

1726 O0LOS £07] 1. 2. 210. 288] 60i(od’7
]
0 T] ed. 4. 184 = ABS*U Syr

1736 0atrjQLag 1. 2. 184. 288] + jxov ed. 4 = ABRS Syr

1742 £i07]y.ovEv 1. 2. 4 = S3’r] e107]xov0£v ed. 184. 210 — ABRS*
U Mini®

1744 uvxiloyCag f? 1. 2 = Syr] dvxu.oyLSyv ed. 4. 184 = ABS*U
207 Sar^g ed. 1. 4. 210] dcb0Eig 2. 184 = ABRS
2I3 ijfisQccg 1. 2. 4. 210] + xcQog 0e ed. 184 = ABS*TJ(R) Syr

226 xaxaSia^EL 1. 2. 210] y.axuSL(a%Exat, ed. 4. 184 = ABRS*U
208 7CUQE0XOV ed. 1] 7t(xpc'0xov 2. 4. 184. 210 = ABRS ]\lin“° Syr

29io xaxa^aivEiv 2. 184. 210] xaxa^ifVai ed. 4 = ABRS*TU
30i5 xv'qle 7ilm0u ed. 2. 210] ^).ni0a xvqie 4. 184 = BRSU Syr

359 olxov 1. 184] pr. xov ed. 2. 4. 210 = BRS 156. 280. 281

304 dc672 ed. 1. 2. 184. 210] da0Ei 4 = BR*S
39i7 ayccXlLd0&c30av ed. 2. 210] ayccX)uK0aivxo 4. 184. Thd. = BRS,

ccyaXXidooivxo 1 = A Min'!

39i7 £V(fQciv%'i]xa0av ed. 2. 210] Ev(pQav%ECr]0ccv 1. 4. 184 = ABRST
443 td-Qig ed. 4. 184] i; %KQig 2. 210 = BRS* Min'-®

48i2 yaiSiv ed. 2. 210] + avxav f ? 1. 4. 184. Chr. = ABRS* Syr

49io dyQOv (1®) ed. 2. 184. 210] dgvuov 4. Chr.”e .= BRS*T Syr

49i6 Exdiiiyij ed. 2. 210] bu/yf] 4. 184. Cbr.'"^ = BRS*
49i9 SoXiori/Xccg ed. 210] doXi6x7]xa f ? 2. 4. 184. Chr. = ABR*S*

Syr

57u Exdty.)t0iv ed. 2. 4] + dosjiovg f? (1). Thd.'? = 142. S^^r. A «<?£-

/3(5r BR
Thdt. z. St.: svtpnai'vsrai de 6 rfis dgiriiS (pQOvriarriS rov r/ys xaittag

igyclrrjv iigSiv v.ola^otisvov. Vielleicht wird dadurch t-/.St7ir,atv c:aE§ovs wieder-

gegeben. Cod. 1 fiigt hinter iy.di-/.r,aiv noch rov daf^ovg (pr^acv hinzu, was

indes kaum viel mehr zii bedeutcn haben wird wie andere Zusatze auch. —
Thd.; rj Si iig vndg, cpr^ai, riucoQi'a Evcpooavvriv xaoi^si roig Siv.aioig roCg

vvv v<p’ vumv iTti^ovJ.evoaivoig.

0810 0v 6 &E6g ed. 2. 4 = Sc-r] 0v > 1. 210 = BRS* 13. 156



356 Emil GroBe-Brauckmann
,

58i3 auagria ed. 210 = Syr] c'lic'.QtCuv 1 = BS*, Kuagtu'.g 2. 4 =
Mini"

58i 3 Ad;’o^ ed. 2. 4. 210 = Syr] }.6yov 1 = BS*

Glfl ^oy}9-'og vyLihv 1] fiorj&'og riaoiv ed. 2. 4 = BEST Syr, + ieriv

1 =
63g TCayidu 1. 2] TtcyCdag ed. 4 = BES*T Syr

683 i'lQTCc/^ov ed. 1 . 2] )\Qna6a j? 4 = BRS Syr

6830 0c3TrjQic: Gov 1. 2] acot'i]gcc'. rov 7Cqo6co:iov gov ed. 4 = BE*
S* Syr

603 aiGxvvd'rlraGav y.al ivTgaictjtcoGciv ed. 1] c'iGyvv^£Ci]Gav xal iv-

TQKTCeLrjGai) 2. 4 = B
7O20 uv7jyay£g] pr. nrd/trf? 1. 2. 4 = BRS Syr, pr. •jtaXai ed. =

Min"

Tie Grayiov 7
]

Grc'c^ovGa ed. 1. 2. 4 = Syr*®’'*] Gtay6v£g Grd^ovGai

t? = BEST Syr“s

Thdt. z. St.: 7pf/.ddig sig 7 /yj’ dgoamdsig (psgouei'cci.

722-2 £y£vti&),v ed. 1. 2. 210] £y£v6yriv 4. II 1537. IV 555 = BE
7821 y.crijGxvnuevog ed. 1. 4 = Syr] pr. xai 2 = BS
8I5 GcdEvd-tjrcoGav ed. 1. 2] Gaieud-tlGovTcu 4 = BS*T, Gci^£vd-7jG£tai

21G

885 oC y.ctory.ovvr£g 1. 2] pr. jtdvt£g ed. 4. 210 = ABS 55. 269.

273. Syr

83ii row d'£ov j.iov ed. 1. 210 = Syr] y-ov > 2. 4 = B(R)S*

864 XQog Gt ed. 1. 2] + y.vgi£ 4 = ABES®- “ Sy^r

8811 £v Tcj7 liga-yjovi ed. 2. 210 = Syr] pr. y.ai 1. 4 = BRS'^

89u rov ildovg Gov y.vgtf 1. 2] y.vgi£ > ed. 4 — ABEST Syr

9O2 Tcp y.vglcp 1 = Syr] rro -S-fw ed. 2. 4 — B*RS* 106. 187

9820 GvuTtgoGtGrco 1. 2. 210] Gvu7tgoG£Grai ed. 4 = BRS*
96iij cuagrciP.ov ed. 1. 4] c'.ut'.grca/.Mv f? = BES Syr

Thdt z. St.; y.oeiTTOvg ritv tTtuviarci^iircav imiv yiVT^asad'S SvajisvSiv.

98,3 l-^ouo/.oyrjGp.G&oiGav ed. 1. 4 = Syr] + n(!ci’T£gj? = BE 55

Tlidt. z. St.: xgi, xoivvv t.ziavrag icvvavtiv as.

99i Tcp Ufo; 1. 210] Tw TtvgCa ed. 4 = ABS Syr

1062 ijj'&pw;' 1. 210 = Syr] iy^gov ed. 4 = AES*T
Thdt. erklart i%9noC als Bc:j3v?.covtoi und 8idpo7.og.

10627 £Ga}.£vd^7]Guv 1] pr. y.ai ed. 4. 210 = ES®- “ 99. 156. 269. Syr

1072 i^fysg^rji 1
]
do^a [lov ed. 1. 4 = Sy^r] > = AES*

Thdt. erkLirt zu V. 2 i/’k/u iv xfi Sog^ uov nach Bs. 50^ do'^a olysCa

als 7TQog:riTiv.ii aher zu V. 3 die Worte i'^BysoQ-rji i] do^a fiov

unberucksichtigt und beginnt die ErkLlrung mit t-alzijQtoi/ v.cu y.id’c.gav

tavTov 6 7tgocfi'iTr,g v.cclsi.

134i 2 lew 1] T« ;.c.'w ed. 210 = 293, douAw 4. Chr. = ARST
Min*‘ Syr



(Ter Psaltertext bei Theodoret. 357

137 tit. rcb Zta^Cd 4] il)a7.fi6g > ed. = AEST ciXlrikovu:

1 = Min»

137i xcd evavtioi’ uYyiXojv ijja/.a) 6oi, on ijxovffccg ndvrc: tcc Qtjuara

rov Ctofic'.rog iiov 1. Chr.] oxv ^xovGag— Gronaxog ftou > ed.

4. 210 = A, ort fyxoveag itdvxa rci Qijiiara xov Groficxog

ftov xal ivavxi'ov ayyD.cjv ibakGi 6oi f? = ES* 156 Syr
Die Worte ort ijv.ovaag y.tl. bilden bei Thdt. mit V. 2 ytaoaxvvi^aca

XQog vaov v.tX. ein Lemma, nicbt mit xal ivavtiov ayysXaiv 't'lalcb aoi. Sie

haben aber unmittelbar vor Y. 2 nicbt gestanden, '.vie aus der Auslegung

zu Vs. Ic und zu Vs. 2 mit Sicherbeit bervorgeht, Jedocb zu Vs. la J|o-

fioXoyiico/iai aoi y.vqis tv oD; v.agSCcc [lov redet Tbdt. von empfangenen Wobl-

taten: ovx iyivovro TteQi rov cviQytTriV dyaQiaroi, aXX' tv.ir iiav it q o6£ v sy -

v.ovrsg xal ^ori^itag mv%r\x6rtg rotg Svvaroig rag svsgysaiag aii^ipovrai.

Vermutlicb baben bier die Worto ort rjxoveag xrX. gestanden ; ibr Ausfall

erklart sicb leicbt durcb das Homoioteleuton.

1306 xal 6%oivLOLg ed. 1. 210 = Syr] xal 6%0LvCa 4 = ABEST
141 tit. TtQoSEvioaavov ed. 210] rtQo6av%y] 1. 4 = ABEST Syr

143o ovQavovg 1. 4. I 1353: ed.] + 6ov ed. I 1553: 1. 4 = ABST
Syr

14os E^tl vlovg ed. 1. 4] pr. xai II 301 = ABES* Syr

1478 to Xoyiov ed. 1] tor Xoyor 4 = ABST.

6. Sonderlesarten bei Theodoret, Theodor, Ohrysostomus.

Bei Theodoret bleibt noch eine Anzahl Falle librig, die sich

weder in die Liste der Vg-Lesarten noch in die der B-Lesarten

einreihen laBt: ich bezeichne sie als Sonderlesarten und ver-

stehe darunter die Falle, wo Theodorets Text ganz fiir sich steht.

was indes selten ist, oder wo Thdt. nnr mit wenigen Handschriften

zusammengebt. Vielfach werden die Lesarten durch die Auslegung

bestatigt, in manchen Fallen ist man nur auf die Thdt.-IJberlie-

ferung angewiesen.

Die Anordnung der Liste ist dieselbe wie bei der vorigen.

Vor der Klammer steht der Vg-Text.

35 S7cr]xov0ev ed. 2. 184. I 606] eiOtixov^sv j 1. 210 = AE 13.

6ii anooxQarpsirieuv 1 = Syr] + slg ru 6m0a ed. 2. 4. 210. Chr.

= AS
08 •rixoLiia0Ev ed. 1. 184 = Syr] i(ioiua0ag 2. 4 = Min®

035 rj0^a jioijd'og ed. 2] ipd-cc jiorjd-ap 1. 4. 184. 210. 288 = AE’^

S* 55. 268. Syr

10* eig xov stEVTqra Eni^lE7iov0i, 2] E:ti^?.E7tov0i x)]v oixovfis'vi/V j ed.

1. 4. 184. Chr. = U Syr
C'br. bat ira Lemma zuniicbst zwar den Vg-Text, wicderholt den Text

dann aber ricbtig mit ri}v otxovuhTiV, wozu aucb seine Erbbirung stimmt;



358 Emil Grofie-Brauckmann,

JTct'ro'jjoO ^aQOVTU, Ttcivta oomvra, Ttavra ^Xs^ovra. Thdt. : STtomsvei^

rijv oiy.ovfisvrjv li^aaav.

163 ndvra 2] pr. on f ed. 1. 4 = 27. 55. Syr

dsXi'i^ic'Ta ccvrov ed. 1. 2j d-eXi^fiurd fiov f 4 = 27, vgl. flebr.

’SEH (Syr. O'fA. &ov)

Thdt. z. St.: (rots dnocToXoig) Xtysi Siaipavr) yiysv7]a&ai tov d'sov rcc

&av[iatci, eTtsiSi} natna ft o v, rpriei, Tcsitlrigco-Aciai xa xiQoatdyfiarcc.

162 svQ'vrrjvag 1. 2 = Syr] fvd-vTrjva ed. 4. 184. 210 == R* IJ 39

106 iTCr\y.ov0ug ed. 1. 184] Ei6riy.ov0ug 4 = S*U 39. 55, £i0^y.ov0sv

2 = A
16u cjrlijdO-jy 2] afi7clt]0d-)}rco f 1. 4 = U Syr {ifizXTjGdsUr} 154), ivs-

TcXrjff&tj 210 .

1014 xuTciXoiJta 1. 2] + avtav ed. 4 = Sj’r

17? ify.ov6£v] + y.vQiog ed. 2. 4. 184 = Syr

17i3 1. II 080] ydla^ai ed. 2. 4. 184. 210 = 3Iin^

17i 5 E^u-n:i0r£ilE 2] ciTtEdreiXs ed. 4. 184 = 173

17i- £§ vdazav 1 . 2. IV 1222] uAo vdcctav ed. 4. 184. 210

17s5 fd-ov 1. 4] i’d'ETO ed. 2. 184. 210. 288 = Syr

1749 «:ro dvdjpbg 1 . 2 = Syr] pr. x«t ed. 4. 184. 210

18i3 £y. td)v y.gv<puov] ccitb ztjv xQV(pCcov j ed. 1. 2. 3. 4. 184. 210

= 273

194 uvr^e^si'r} 1. 2. 4 = Syr] + y.vQtog ed. 184. 210 = 55. 280

2I30 aQOGExvv7]0av 1.2 = Syr] + «5tw f ed. 4. 184 (+ avrov 201)

23 tit. tt'ig (iLccg rav ^c.^^c'cxcov 184. 210 = Syr] > f ed. 1. 2. 4 —
S 00. 09. 183. 201. 208

Thdt. fand tiiag x&v auji^dxav nur in i'via dvxiyQuqia.

24 tit. t’uX^bg tco Au^iid 1. 2. 4. 184 = Sy^r] pr. slg to riXog ed.

210 = RU Min'®, tpaXfiog > j
Thdt. z. St.; 6 u-cXiidg ovxog TtgoaEv^i'ig i'/ii did xoi xovxo dg

fr/.bg ovdi paXuuv cixiiv 1
]

iTtiyQafpij TtQoaayoQcvei. Vgl. Hebr. nur ”1”?

24i8 c'.^iaoxiag 1. 2 = Sy^r] Ki'o^iccg f ed. 4. 184

2420 ij?.7ti6a txti 6t 1 = Syr] ETtexaXEedinjv <?£ f ed. 2. 184 = 188,

j'lXTtiCici’ iTtl 6£ 4 = 201

200 aivtosiag y.cd dXaXa}\uov ed. 1. 4] aivE06ag j 2. 184. 210 = U
SyT

Thdt. z. St.; TTQoooi'a&i . . . xi^v xX/g c'iiscc-iog 9vaiav. . . . tvicc fievxoi

xd)V dvxiyodcfoii' &vatui’ alvtaimg ly^ti y.al dXaX.ayu.ov. xf,v avxi]v Si i'yei

Sidioiuv. dXaX.ayubg yc'.n iaxi xtoXiiiiv.r, qpcovTj v.xX.

273 d.diy.ucv 1. 2] xi]v ddiy.Cuv ed. 4. 184. 210 = 55

274 xaxd xd. tQya (2“) 2] y.cdi xd. agya ed., y.al y.axu xcc agya 4. 184

= U 197 Syr

278 Af.'oC c:vxov 1. 2. 4] 4- i0xi'v ed. 184. 210 = U Syr
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3O7 Tovs du(g)vXtt06ovTc'g 1 — Syr] pr. itdvrag ed. 2, xccvrug rovg

(pvXdeGovxoig 4. 184 = 269

3I5 iyvmQiea ed. 1. 2] + aoi 4 (ms. 6v). 184 = Syr, vgl. Hebr.

3I5 d(fy]xag 2. I 934: 1] dtpaZkxg ed. 4. 184. I 934; ed. 2. 4. 184

= Syr

3I5 Ti)v ciGa^Euiv tijg y.uQdi'ccg fiov 1. 2. 4. I 934 : ed. 1. 2. 184] ti)v

dss^suiv Tfjg dficcQtiag }iov f ed. 184. I 934: 4 = (188) Syr,

Vgl. Hebr. “’PSan ]-i:?

326 JtdGa i) dyvccjiig ed. 1. 2] TcaOca ai Swcuisig f 4. 184. IV 393.

Thd.f = U Syr

33 tit. xal d7tt/.v6Ev uvxbv y.al dxtYi'kQ'av ed. 184 = Syr] > 1. 2. 4

= 106. 150. 193. 277

3420 i'X ogyrjv dokovg ed. 1. 2] itx' ogyrjv yijg ildXovv, do^ovg da f

4. 184. Thd.f = Syr

Thdt. z. St.: (fiXiy.oig ydg %oa>fisvoi Xoyoig mg tv yrj tivi y.gvrctsiv

oQyrjv STtUQSivto, SoXov TtXrjgti rijv dcdvotar i’xovtsg. Thd. : taxiv ovv fie9’

vTtlQ^arbv to y.cei stc’ ogyiiv yijg iXccXovv, i'vcc tj to bpyijv Sid fiiaov a

noX.Xd y.cii ttsga svQi]y.a(iBV. Xsysi Sh avtb avvij&cog, oti i:ri rijg yi)g toiuvtci

X.aXovaiv.

3424 E7cr/_c.QBU]adv [loi 1] + ot i'/d'Qoi ftov ed. 2. 4. 184 = R* S*
'269. 279. (188) Syr

369 %EiiidQQOvv xfjg XQvipZjg Thdt. ed. 1. 2. 4. 184] y/i^d.Qgovv xcbv

XQvcpav Thd.f = Syn*. vgl. Hebr. bn:

Der Plural ist siclier bei Thd.: y.al ovy. il-asv toviptjg, dX.Xd tgv^oiv

TtXrj&vvtiK&g. Aiicb bei Thdt. ist tovipcov statt tovip^g nicht ausgeschlossen,

denn er gebraucht in der Auslegung das zwar iinbestimmte, aber docb plu-

raliscbe raiv ciya9S>v.

35i3 i'^aeov Ttc'.vxsg ed. 1. 2. 4. 184. Thd. z. St. u. z. Ps. 49 = Syr]

ttch’Xcg > 210 u. in d. Ausleg. 1. 2. 4. 184 — S*

3628 Big xhv id(bva'\ pr. 6rt ed. 2. 4. 184. 210. Thd. = Syr

3721c aTCBQgiiyav xbv ccya7ti]xbv ag t'By.gbi’ iiidB/.vy^uBvoi' fehlt in

B und Vg, aber vorhandeii und bestiitigt bei Thdt. Thd.

= R* l.S“®. 39. 55. Syr.
||
Variante: dnBQQiiyc.v 1. 2. 4. 184

= 13 Syr] + lis ed. 3. Thd. = R* 39. 55

Die Stelle ist in den Tbdt.-IIss. nicht als Bibeltext gekennzoicbnet.

39i4 x:Q66x^g ed. 2. 4. 184] Gitavaov 1. 210. Thd.f = AT Min^® Syr

Thd. z. St. : raxsiclv aov y.al iaTtovSaauivi^v ztoirfiov triv ^oi]&eiav.

Thdt. unbestimmt.

3916 •JtuQiiygT^iic'. aisyvvi^v civxav 1. 2] alGyvvrjV avxav nccgaygii^u 4.

184. Thd.''“* = Syr, aicyvvriv xtagayoi^^a ed.

3917 BiTtdxoGav ed. 1] ?.ByB'rcoGav 2. 3. 4. 184 = 55. 80. 177. 188
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39i8 6 &c6g uov 1] y.vQis ed. 2. 3. 4. 184 = ET 55. 142. 144. 191.

222. 274. 292. Syr

41ii ktysiv ciVTovg 1. 2] avTovg ktysiv ed. 4. 184. Thd. = 55

422 <sv si] 6v ed. 1. 2. 4. 184. 210 = AS*^- “ Min’-

43 i3 ukakdyfiaGiv 2. 4. 184 = Syr] ukk-dyfiueiv f ed. 1. Thd. Chr. =
21. 39. 173. 175. 292

Tlidt. : ovdijiLav tifjt.rjv . . . la^av axsSov Tifiag, icXld r&v &[iaQriaiV

a Q a S s d (oy.ag. Thd.: mg av ovSBv'og 'j^QT^fiuTog cc vr aXX d ^aa & a

c:|tov. Chr.: iv toig aXXdyuaaiv rjfimv zovnariv iv xy divfj rjjicbv.

44i3 A«oii 1. Chr. = Syr] A«ov 6ov 2. 4. 184 = 67. 194.274. 284,

kicov c'.vTov ed.

458 xvQiog 1. Thd. Chr.] xvQiog 6 ed. 184. 210 = 55. Syr,

y.vQiE 6 &£6g 2. 4

45i2 y.vQiog 1. 2] y.vQLog 6 &s6g ed. 184. 210 = E*S 55 Syr, xvgie

6 -flsd^ 4

47 tit. dsvrtQCi ea^^drov ed. = Syr] > 1 (die ganze Uberschrift).

2. 4.' 184. 210. Chr. = Min®

48i5 Qi si’d-etg ed. 1. 2] + t;] xagduc 4. 184 = Syr

409 ysiiJLc'.Qovg ed. 2. 184. I 942: 1. 2. 4] rgdyovg j? 4. I 942: ed.

184. Thd.f

Thd.: M’ riai d'( x&v tcvTi’/Qcl^ov Scvrl zov r q dyovg %£i^dQOvg
y.itzui. Tlidt. gebraiicht in der Auslegung zwar auch zgdyot, das beweist

aber uicht riel, da er fioaxoi auch durch ^ofg wiedergibt; indes kommt im

Lemma sowohl ^6a%ot als /id*? vor: die Lesart zgdyoi ist fiir ihn also nicht

ausgeschlosscn, Bei Chr. steht y,ityi.dgovg im Lemma; aus seiner Auslegung

ergibt sith iiichts.

49io 0X1 lucl ed. 2] iuc'c yug 4. 184. II 1508. lA^ 888. Thd. = 27 Syr

49.JO ed. 1. 2j -f tog 7.i(ov f 4. 184. Thd.f = E Syr

Tlidt. St. ngiv tcg-xdaai zitr ^dvazov, ug X.iovzog tztsiai

loig cvSgmTtoig. Thd.: Sr/.r^v X t o v z o g dgTzd'govzog atfoSga vfiii’ iztaydyy zXjV

zigojgiav 6 9i:6g. Bei ( hr. felilt cog Xeav im Text, die Auslegung beweist

nichts.

5O2 skd-eh’ = Syr] eiOEld-Eiv 1. 2. 4. 184. 210 — Min**

50i7 xvQis T(i ysik), fiov uvoi^eig xccl to droiia juoi’ di'cc-yyskic 1. 2.

184] TO CToacc jiov droi^Eig xvgiE xccl rd %Eikri (lov avay-

yE).Ec 4. I 943 : 1. 2. 4. 184. Thd. = Syr, xu xEikr^ ycov

c.voiiEcg xvQiE y.ccl to 3ctA. ed. I 943: ed.

5I 2 di’ayyEt?.ca 1] ccnecyyEc^Mc ed. 2. 4 = 286

532 oi'x idov 1 = Syr] ovyy- ed. 2. 4 = 100. 175, vgl. Hebr. Sill

.5422 xigoCchrcov ccvrov 2 = Syr] agoffcoxcov avrav f ed. 15 4. Thd.f

= 13. 212. 227. 265. 274

5422 r'lyyiaccv ai xccgdica uvxCbv ed. 2. 4 = Syr] iy/yKjev // y.ajcSd
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ait&v TM-t = S<=-" 55. 111. 112. 113. 142. 151. 178.

186. 187. 211. 269. 271. 275. 283

553 «:r6 vipovg. rjnSQug ed. 1. 2. 210] K:tb vipovg {j^egav. tj^agccg

f 4. TM.f = Syr (kjto vxpovg {jfiegav 55)

Bei TMt. bilden die "Worte on Ttollol oi jro/.sjio Serf's fiE a7tb vipovg

ein Lemma, nur 4 bat anb vipovg rifiegmv. Dazii folgt als Erklarung ; ov

Sidia, cpriai, tag t&v av&gwTCcov svriUaQiag, cdg &agQOvvTsg tbv nad'’ fjfi&v

uvsSs^avto TtoXspiov. vipog yag rjfisgmv (nnr ed. ha.t rjuegag) Ti]v Ttagovaav

exdXsasv tvitga^i'av, tijv ctgooxuigov, trjV £(pi'i[isgov, tijv iniv.tjgov, trjV ovx

sig fiaxgav biaggiovaccv. Als Uberleitung zum nachsten Lemma folgt

;

lira SiSdaxsL, tivog y^dgiv ov XQV Sftftaivsiv toug snl tccig sirifisgiaig ^giv-

Q'vofisvovg. V. 4 ; rjfiigag ov cpojiri&ijaoftat, iyii di till 6t. Dazu

die Auslegung; icgoaxaigov, cprioLv, tvv.X.r^giciv ov SiSia tr]v Bi]v t^cov iitixov-

gCav. Das vipovg -^fiegdiv ist zunachst sicher; die Erklarung als tvrip-tgi’ai

ist dabei aucb leichter Yerstandlich als bei vipovg ijatgag. Anlab zu Be-

denken konnte nur geben, dafi Thdt. schon in der Erklarung zum ersten

Lemma sagt ov SsSia, wahrend erst V. 4 ov q>oj^r]&ijcoi.tai folgt. Kablfs,

Sept.-Stud. II S. 175 hat daher vorgescLlagen, r,aigag oi qiojSij^tjeo^iai zum

ersten Lemma zu ziehen; dem steht aber im Wege, dab Thdt. zum zweiteii

Lemma die Ubersetzung des S}ni. anfiihrt ij c:v rjiitga q:o§rt9'a>, aol ittitoL9u.

Thdt. mufi also ov SiSia aus dem Zusammenhaug entnommeu haben, wie er

denn vorher erklart cijr (ftX.av&gcoiri'av itgoaaivai.

Bei Thd. fehlt der Anfang von Ps. 55 in der Handschrift, sie begiuut

aber wieder mitten in der Erkhiruug unserer Stelle. Eine willlsommene

Ergiinzung bilden hier die Theodor-Fragmente, die Fr. Baethgen in ZAW
5—7 aus der Katene des Corderius zusammengestellt hat. An anderen

Stellen zeigt eine Vergicichung dieser Fragmente mit der Handschrift

genaue Ubereinstiinmuiig
,
von goringfugigcn Abweichungen abgesehen. Zu

unserer Stelle heiBt es nun (Z.A.5V 7 p. 5) tvia rmv dvtiygdcfcov rb on
itoXXol of itoXsuovi'ttg tit ditb vipovg ijiisgwv ovx i'soig tivdiv Stvrtgo-

Xoyiav nBgiTtiiv votiiac.vxixiv to yicg ditb vipovg ijiitgivv Xtysi dvri

TOO dva&tv v.al dg^l/g, ditb ziiv dvio TiUtgiav. ’EitsiSi} ydg rb dvciitigov

Tjfiibv itdvtcag xa'i viprjXottgov, vipog rjl^agoiv tiittv dvrl too toiv dva. Das

folgende Lemma beginnt auch Thd. mit rjfiigag: &XX' ovbt iiCav i](iigav

ovx dv tfo^rid’tiriv aitovg, ittiioi9a ydg tij tig ah ^ori^tuc.

63? civoiiucv ed. 2. 4 = Syr] dvoaucg 1. 210 = 188. 269

6520 6 Q'sog ed. 1. 4 = Syr] y.vgiog 2. 210 = 55. 188. 263. 293

66 tit. Tw ed. 1] > 2. 4 = S Min'“ Syr

695 ^iiTovvTtg 0£ b dsog ed. 1] gt,Tori'Tfg ds -/.voia f 2. 4 = E.S“-^

39. 55. 106. 142. 173. 188. 274 Syr

70? y.cd (jv ed. 1] + y.vgia 2. 4 = 27. 204 Syr

71 i7 diaiievii to bvoucc c'.vrov ed. 2. 4] + y.ai avavloyit^ifiovTia tv

uvrcp y.al ergo Ttjg Cthlvi^g ytvsag yevaav 1, + zed rijg

Gah'ivijg yavaug yavaav j = 55 (188) Syr

Thdt. z. St.- Sttv.vvaiv ccirbv did tovtov tov r;Xtov %al ri/g a sXij-

V T] g itgia^vTsgor. ov ydg dirX.aig itgb tov r,X.iov Siauivti, dXXd ysvidg ys-
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vscov. to Si y i V l cc g y B v c mv v.ai ini tow t]).Cov v.ui ini r fig a s I tj -

V ri g ri&siY.sv. tjliog yag v.ai asZ^vrj ofiO'/Qovoi. ... si toivvv ngb trig

a s 7. fiv Tig y s v s ag yt vs a>v
, y.ai ngb tov rjXiov. Dieselbe Lesart findet

sick in einem Zitat bei Chr. V 761. freilich in einer nicht von Chr. stam-

menden Stelle.

7312 ^q'o cdcTvog ed. 1. 4 = Syr] Jtgb uiavav 2. 210 = Min*^

7313 GvvBTQitl^ag ed. 1. 2] Gvvi^iMSag 4 = 55. 102. 216. 273

76]5 S'ca\uc:6io:} + fiuvog f ed. 2. 4 = Min® Syr

79 tit. £ig to rsi-og 1 = Syr] + sv vfivotg ed. 2. 4 — 193

80 tit. ‘tpaXubg rco dlGatp ed. 2 — Syr] Tpcc^iiog > 1. 4. 210 = Min®

8I4 icuccQTcoJ.ov 1. 2. 4] dfiaQToji.ojv f ed. 210 = 268 Syr

82io dQvfiov ed. 1. 4 = Syr] dQv^ovg f? 2. 210

83 tit. roig vioig Koqs iffK/.uog f ? 1 — Syr] ipui-iiog > ed. 2. 4 =
55. 99. 106. 171. 178. 185. 213. 222*. 263. 265. 289. 291

83? on £&£To ed.] on dtt&sro 1. 2. 210 = R 106. 187. 201. 264.

274. 0) du'itfro 4

856 y.vQi£ 1. 2 = Syr] o ^eog ed. 4 = 66

887 bj.iucad’t'iGsrcii ed. 1. 2] pr. i] n'g 4. I 1408 = R Syr™^ (pr. ;;cd

tig BS* Syr*«‘)

S842 oi diodfvovTBg ed. 1. 2. 4] oi nc'.QCCTtoQEVonBi’Oi 210. II 653 =
A 21. 204. 269. 273 (vgl. Ps. 79i.s)

8842 dddi' ed. 1. 2. 4] r);i/ bdbv 210. II 653 = A 21. 55. 204. 263. 269

9O2 6 %£6g iiov ed. 1'"". 4 = Syr] + lioij&og ftov j? 1*. 2 = Min‘

92 tit. fig till' )]afQ(cv rov Ge.fiiic’.rov ote xc'.ruxtGro »] yj] 1 = Syr]

> ed. 2. 4. 210 = 66. 174. 202. 204. 269. 273. 277. 284. 289

92 tit rep yJcejiid ed. 1. 2 — Syr] > 4 — 178, + ui’E^tiyourfog rtt'o’

%]Qe:L 0ig f ed. 2. 4 = 172. 193. 202. 204. 269. '273. 289'

9323 bnodcoGci ed. 1] cvruitodaGEi 2. 4. 210 = 66. 169. 175. 185.

200. 214. 263. 269. 273. 278. 286. 287

94io ngoGebxd^iGu ed. = Sy^rJ pr. di6 f 1. 4. 210. II 719 = R*
(dioneo 276)

95i 3 oTf EQytxue on Eg/Etai ed. 4| on EgyEn'i on i^xEi j 1. 210 =
69.’ 187. 193. 285

104i7 dovi.oi’ ed. 4 = Syr] dovi.Fun' 1. 210

10426 Etc'TtEGxEUE 4] ttn.E6t£ii.E cd. 1 . 210 = R 81. 201

1042S 6t7 xteiQETtiy.Qe'.vav ed. 1] y.id ov rtc'.QExcixQC.vc'.v f 4 = 142. 156.

190. Syr, vgl. Hebr. jj;-

Thdt, z. St.; ovv. uvtsinov yan . . . totg ^sioig nooerayaaOLV.

10436 tv xij yi] (cvxihv ed.] iv yij yliyvnrep j 1. 4 = 65. 142. 200'"?.

269. Syr

10441 inoQEvd-\Gctv 1. 4] pr. y.ai ed. 210 = 21. 156. 204. 269. 273. Syr

106:g 0vvid'/.e:0Ev ed. 4] awEXQiTl.'£v 1. 210 = 21. 152
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10810 ix3/.i}d-r'iTco6av 1. 4 = Syr] pr. xaC ed. 210, vgl. Hebr. 'Si'll

10811 Ttc'.vru 60a ed. 4 = Syr] Tcdvru > 1. 210 = 99. 211

IIO9 cc7ti0rsiXEv 1] + xvQLog ed. 4. Chr.”^ = 8“^-“ T Syr

1122 ^jro tov vvv ed. 1. 4 = Syr] uxb tov ai&vos f
Thdt. z. St.: E%£t (sc. to ovoficc rov &sov) rijv svXoyiav y.al xriv sv(pri-

fiiccv a V a Q V ycit aijrTTjtov, to cctco tov aiwvog ycrl scog tov (xioivog

Sr^Xoi TOVTO.

122i jrpdg 08 ed. 1 = Syr] + xvois f? 4

126 tit. tav avu^a&^cov 1] + row ^okoiiav f ed. 4 — R. 13. 111.

140. 166. 190. 264. 269. 277. Syr. Hebr.

1286 87.0Titt0^fivai ed.] f 4. Chr.f = 111™®. 190“®. 271.

294"^ Syr

Thdt. z. St. : ivia t&v avTiygtiqxov ovv. i^av&fiaai (iirjgavS'ijvai ed.)

£j!Si, ciAo! ixGTicce&^vai. ^ St ixel tS>v ScattaTiov (fvoiitvri noa 7t giv
pXaaT'^vcit. Kd g no V xy rov t]Xiov ^tigccCvtxai ngoe^oXrj. Chr. : o’i v.ai

TCgbg oXiyov [liv Soyovatv ccv&slv.

134 tit. aXhiXovia — Syr] + rSi/ uva^ad-u&v f ed. 1. 4 (= 99.

281. 282)

13oi 6 t& Siaywyovti 1 = Syr] xcd ducyayovti ed. 4. 210 = 270

136 tit. ra bid ’leQsyLiov = Syr] > f ed. 1. 4 = 167. 194. 208

Thdt. fand t& Ja§iS Sid 'Isgs^i'ov nur in einigen Handschriften.

141? 0cp6dQa ed. 4 = Syr] £wg 0(p6dQcc 1. 210

1418 i^o^okoyrj0a0d'at, ed. 4] i^o^oXoyst0d'ai 1. 210

142 tit. 0T£ avthv idiaxsv ^A^s00uXcl)(i 6 vlbg avtov 0. ahnl. ed. 1.

4. 210 = Syr] > f = Min* Hebr.

Thdt. fand es in einigen Handschriften.

143 tit. Tw Acc^lS Ttpbg tbv FoXidd' = SyrJ jj^ccXfibg rco 1. 4.

210 = 39. 69, TtQog rbv roXidO’ > ed. f = A
Thdt. fand ngog xov FoXid^ in einigen Handschriften.

1436 d0xQaitriv ed. 1. 4 = Syr] 4- 0ov 210. II 687 = A“^T 111.

112. 204

145 tit. aXXrjXovia. Hyyaiov xal Z,uyaQCov = Syr] Ayyai'ov xul Za-

yccQiov > j ed. 1. 4. 210 = Min’

1452 ^coij 4] rfi ^cot] ed. 1. 210 — R 21. 66. 166. 173. 201. 202.

226. 269. 293

146 tit. \4yyuiov zai ZayagCov = Syr] > ed 1. 4. 210 = Blin*^

147 tit. Ayyui'ov xal ZuyjxQiov = Syr] > ed. 1. 4. 210 = Jlin®

1478 6 ccnuyyiXXav 1 = Syr] 6 u'jio0x8XX(X)v ed. 4 = 166. 173. 200.

202. 213. 277

148 tit. uXXrj).ovia 1] dXXiiXovicc dXXrjXovicc ed. 4 = Syr

148 tit. Ayycciov zed ZayuQiov = Syr] > 1. 4. 210 = Min’®

149 tit. dXXjjXovicc 1] dXXr/Xovia dXXrjXovia ed. 4 = Syr

150 tit. dXXrjXovia] dXXtjXovia dXXrjXoviu ed. 1 = 268 Syr.

Kgl. Ges. d. Wise. Nachriebten. Matb.-phys. Klasee. 1910. Heft 4. 2o



364 Emil Gr o Be-B ra uckm ann,

Schlufiwort.

Der Psaltertext Theodorets ist im allgemeinen ebenso wie der

des Theodor und Chrysostomns der Vulgartext, daneben finden

sicb aber nicbt wenige B-Lesarten nnd eine Anzahl Sonderlesarten.

Eiir eine Vergleicbung des Theodoret, Theodor, Chrysostomus

unter einander kommen die Psalmen 43—49 in Betracbt. Hier ist

wenigstens an Ps. 44i3, einem sehr cbarakteristischen Beispiel, bei

alien dreien deutliche Ubereinstimmnng mit dem B-Text vorhanden.

Ebenso findet sicb in 43i3 bei alien dreien die gleicbe Sonderlesart.

An anderen Stellen, wo Theodoret nnr mit einem von beiden ver-

glichen werden kann, liegt auch fast immer tJbereinstimmung vor.

Man mtiB hier freilich vornehmlich die Falle heranziehen, die eine

charakteristische Abweichung enthalten und durch die Auslegung

deutlich bestatigt werden.

Auch die SATische Uber.setzung Pauls von Telia bietet im

allgemeinen denselben Text wie Theodoret. In der Liste von Vg-

Lesarten, die ich fiir Theodor aufgestellt habe. finden sicb charak-

teristische Abweichungen nicht. Unter den 61 sicheren B-Lesarten,

die ich angefiihrt habe, finden sicb nur 8, wo Syr von B abweicht.

Andererseits stimmt Syr bei den unsicheren B-Lesarten wenigstens

in der Halfte der Falle mit B uberein. Bei den Sonderlesarten

ist das Verhiiltnis ebenso. wenigstens die Halfte hat auch Syr.

Jedoch ist hier zu bedenken, dafi bei manchen Lesarten die grie-

chische Vorlage aus dem Syrischen nicht zu ersehen ist, daB ferner

in der Thdt. - Uberlieferung die Lesarten auseinandergehen. Die

wirklich cbarakteristischen Abweichungen jedoch, die auch durch

die Auslegung bestatigt werden, finden sick bis auf zwei (43i3.

94io) ebenfalls in Syr, haben sogar znweilen nur an ihm ihre Pa-

rallele: lOi. lbs. 16i4. 49in. 492>. oOit. Abweichungen von Syr

bilden vor allem die Uberschriften. Thdt. hat hier manche Zu-

satze nicht, kennt sie aber aus ,anderen Handschriften“
;

Syr hat

in den Uberschriften meistens die gewohnliche Lesart.

Einiges laBt sicb noch sagen fiber andere Bibelhandschriften,

mit denen Thdt. ofter fibereinstimmt. Freilich ergibt sicb hier

nicht viel aus der Liste der Vg- und B-Lesarten, weil man hier

die Handschriften meistens ex silentio erschlieBen mfiBte. Jedoch

fur die Sonderlesarten ist auffaUig, wie oft Theodoret mit R 55.

269. 27. 39. 188 fibereinstimmt. So bat nur 55 noch die LA von

Ps. 71iv y.ttl :TQb riig GsXriVtj^ yepscc:; ysvsav] wenigstens ahnlich hat

hier 188 y.al zq'o Tijg b &Q6vog avrov. In 553 hat 55 we-
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nigstens aTto vipovg rjfiSQ&v. Nur R hat Ps. 4022 ibg Xscov,

Ps. 887 Tj xig. Ps. IBs steht on Tcdvra nar in 27. 55, Q-skiq^ard

(lov nnr in 27, Ps. 49io sfiu ydg nur in 27. Ps. 30? findet sich

advrag tovg (pvluGOovxag nur in 269, neuerdings auch in dem von

E. Tisserant herausgegebenen Codex Zuqninensis rescriptns. Ps.

3721 c steht nur in R 39. 55. Es sind dies fast alles ziemlich alte,

zum Teil abendlandische Handschriften vom 6.— 10. Jahrhundert.

Au6erdem liegen mehrfach enge Beriihrungen vor mit dem Lon-

doner Papyrus U, einem oberiigyptischen Text, aus dem 4.—7.

Jahrhundert, so in Ps. IO4 eitL^XsaovGL ri^v oiy.oi\uev7]v, 266

blo6 aivaGscag, 27i y.ccl y.urd td spyu.

Wie sich diese Handschriften zum B-Text stellen, kann man
mit Sicherheit nicht sagen, solange noch keine genauen Kollationen

vorliegen. Nur ex silentio laBt sich schlieBen,' daB sie zum B-Text

noch starkere Verwandtschaft zeigen als die groBe Masse. Theo-

dorets Text jedenfalls zeigt, wie sich die Entwicklung vom B-Text

zum Vg'Text allmahlich vollzogen hat.

25 *
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VIII

Von

E. Schwartz

Vorgelegt in der Sitzung am 29. Juli durch Herrn F. L e o

Athanasius ist nicht aus innerem Drange unter die Schrift-

steller gegangen; erst spat, als ihm gegen die AUmacht des Con-

stantins keine andere Waffe blieb, griff er zur Publicistik, und
auch dann ist das ihm aufgezwungene Verhaltnis zur Litteratur

kein intimes geworden. Wie schwach seine Neigung, wie diirftig

seine Begabung fiir litterarische Production war, verrat schon die

Art wie er sich mit der jedem alexandrinisehen Patriarchen ob-

liegenden Verpflichtung abfindet, jedes Jahr den Gemeinden seiner

Kirchenprovinz einen Osterbrief zu schreiben. Der groBe Patriarch

Dionys hatte aus der Ansage des Osterfestes eine Gattung des

Hirtenbriefes geschaffen, die ilm in den Stand setzte, in vor-

nehmer Sprache, mit plastischer Anschaulichkeit und ausgepragter,

aber nie aufdringlicher Subjectivitat fiber Zeitereignisse zu reden,

schildernd, urteilend, klagend, ziirnend, je nach dem: es waren
Producte des Briefstils, die auch verwohnte litterarische Anspriiche

befriedigten und denen die Heiden der Zeit kaum etwas zur Seite

stellen konnten. Einem Patriarchen der, wie Athanasius, Jahr-

zehnte lang im Mittelpunkt der kirchlichen Conflicte, um nicht zu
sagen, der Eeichspolitik stand, hot die feste, ihm durch seine Vor-
ganger bereit gelegte Form dieser Hirtenbriefe erne einzige Ge-
legenheit von seinen Leiden und Kiimpfen zu reden und ihnen ein

litterarisches Denkmal zu stiften : er dachte nicht einmal daran
diese Gelegenheit zu nutzen, sondern sah seine Hauptaufgabe darin

Kgl. Ges. d. Wiss. Kachricliten. Phil.-hist. Klasse, 1911. Heft 5. * 26
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durch ein Conglomerat von homiletischen Trivialitaten nnd massen-

liaften Bibelcitaten sein Publicum in jenen Dammerungszustand

zu yersetzen. der so gern mit Erbauung verwecbselt wird. Als

eifriger Parteimann wirft er Scheltreden gegen seine Gregner da-

zwischen. aber sie bleiben immer im AUgemeinen stecken
;
zu einer

actuellen Polemik in der der Atem des gegenwartigen geschicht-

lichen Lebens zu spiiren ist, bringt er es in den Osterbriefen nicht,

so wenig wie zu Bekenntnissen nnd Erzahlungen von sich selbst,

die mehr waren als Andeutungen. An die Stelle des von Detail

strotzenden, nach Actualitat haschenden Briefes ist die alles zu

Typen verallgemeinernde, auf Menschlicbkeiten verzicbtende Predigt

getreten: wenn der feingebildete Kirchenfiirst des dritten Jahr-

hunderts sich durch alle Verfolgungen nicht abschrecken liefi seine

wohl gepflegte Individualitat zur Schau zu tragen, predigt der

Hierarch der constantinischen Reichskirche von oben herab wie

aus der Wolke; unter den schweren Falten des Patriarchenmantels

zeichnet sich keine menschliche Gestalt ab. So geben die Oster-

briefe des Athanasius fiir seine eigene nnd die Geschichte seiner

Zeit nicht so viel aus wie der Unbefangene, der Athanasius Art

nicht kennt, erwarten sollte
;
doch reizt ihre feste Chronologie zu

dem Versuch, die wenigen Anspielungen die sie enthalten, alsGegen-

wartszeugnisse so viel als moglich auszunutzen: es ist immerhin

nicht wenig was sich auf diese Weise iiir die Geschichte ge-

winnen laBt.

Nach dem, durch umstiindliche Datierung jedem Zweifel ent-

riickten ZeugniC der Kepbalaia starb Alexander am 22. Pharmuthi

[17. April] des 44. Ja’nrcs Diocletians [328]. drei Tage nachdem in

Alexandrien das Osterlest gefeiert war; am 14. Payni [9. Mai]

wnrde Athanasius zum Biscbof eingesetzt. Aus der ersten Periode

seines Patriarchats bis zur Relegation durch Constantin sind alle

sieben Briefe fiir die Osterfeste von 329—335 in der syrischen

IJbersetzung erhalten; die griechische Sammlung ist bekanntlich

verloren gegangen. Schon im zweiten Brief [Ostem 330] steht ein

Angriif auf die Ketzer [p. 23, 24 if. Caret.]; doch bleibt er im All-

gemeinen und laBt sich geschichtlich nicht verwerten. Mehr bietet

der dritte [Ostern 331] : der Patriarch ist angeklagt von Gegnern;

wenns auf sie ankiime. wiirde er den Eestbrief gar nicht haben

schreiben kiinnen, d. h. er wiirde abgesetzt und relegiert sein.

Die Sache ist noch nicht entschieden, und Athanasius macht sich

auf weitere Bedriingnis durch die ‘Ketzer’ gefaBt ’
).

1) Gleicb am Anfanr.' heiCt es — ich iihersetze ins Griechische, natiirlich ohr.e

den .\nspnich. das Original vdeuerherzustenen; i/r [sc. tijv eogrr'iv] . . . ov/^ tiotov rjiiiv
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Wer diese ketzerischen Gegner und Anklager sind, lehrt der

Osterbrief des folgenden Jakres, der schwerlick vor dem Febraar

332 gescbrieben ist. Atbanasins entschuldigt sich dab er so spat

schreibe, er sei seit lange unterwegs; aber seine Feinde und An-
klager seien zu Sckanden geworden ^). Wie das zu verstehen sei,

dariiber giebt das Xackwort [p. 35, 18 IF. Caret.] Aufklarung, dessen

genaue Angaben von dem Stil der Festbriefe, der alles Geschekende

und Gegenwartige in komiletisck-rketoriscken Nebel kiillt, stark

abstecken: der Stilwandel verrat wie viel Atkanasius daran lag

seinen Sieg liber die Sectierer bis ins kleinste Dorf seiner Kircken-

provinz auszuposaunen. Grieckisck wiirde jenes kTackwort etwa

so lauten: ttjvSs rriv i%L6toX’^v ccm xofiitdtov insfitpccjisv dd oqxpi-

xiukCov cjt SiSoxca vno xov dkrjO'&g d’eaGafiovg l4^Xa^Cov xov iitccg-

yov xov TtpcaxmQi'ov. iv xo^ixdxmi yd.Q si^i, ^exaxXri&slg uuo fiaOi-

kiag KmvSxavxCvov alg oiIjiv avxov' dXk’ of MeXixiavol of exsl aa-

Qovxag (p&ovovvxsg dia^aXov efis ixl xov ^aoiXscog, xccxcuOxvvd'evxsg 8h

iQQi(p}](3Kv mg Gvxoffc'.vxca Sid TtoXXav iXsyxd'svxag ' siol Sb of Qiipsvxsg

KaXXCvixog ’Iglcov Evdai^av ^IfQuxdfi^cov 6 Sid xi]v too Ovo^axog

aiG%vvi]v EvXoyiov savx'ov xaXtGc.g. Nur MeHtianer, nicht etwa
Arianer, an die mancker zunackst denken wird, werden als Gegner

genannt. Der Conflict des alexandriniscken Patriarckats mit jenem

Product der groflen Verfolgung war sckon nakezu 20 Jakre alt.

Gicaxfji xaQitvui. y.civ yccg tiro tiov rjiicig ^Xcuxtovtov’ y.cctixa>iie9a von 6e-

t'angenschaft im eigentlichen Sinne kann keine Rede sein] mors to eV uvroCg avriiv

i'^LV ftjj TCCiQccyysiXai, o/icog jjcpts rmt &S(bi rwi TtccQaiivxXoviisvmi rovg rUTtsii’ovg, 6ti

ooj; r^rrr^&svrsg rfjg -TtovriQiag rmv yarijyoQOvvrmv TjOvxd'Qofisv, dll’ dyovovxsg rXiV

rifi dXrj&siag giavrjv /iS’&’ vfimv dficc §omasv iv rtji rjiisQai ri}g sogrtjg y,rl. Und
gegen den SchluB [p. 30, is] ^tjSsvu yaiqov Ttaqebfisv dvsv sv^aQiaxCag, fiuXioxa

8s I'vv oxs y.cii y.cciqog son &Xii[!Smg, i]v v.a&’ rjtimv tjysiqav oi utQSXiy.oi, s^ojioXo-

yrioafisv xmi y.VQi'coi . . . y.ai btisig, aSsXcpol dyaxtrixoi, yaXvo^svoi XaXsiv xov

Xoyov xov yvQiov, ^dXXov sXxcC'Qmiisv, y.ai oxav ^Xi^mfis^a, v^ivmusv dxi a^iovfis&a

i’xtsQ xijg dXvi&siag y.axacpgovSLa9ai yal xaX.aixtaqsiv
,
dXXd jii'^v y.ai ^Xaxtxoyisvoi

svyaqiarmfisv yxX. p. 31, G yccv xoXXal &Xt^sig r,!iag yaxaXd§meiv y.'dv noXXoi alqs-

xiy.oi UQyibaiv y.a&' ijumv.

1) Griechisch etwa so : oitE fi'sv y.ai xagd xov avvij&r, y.atgbv ygarpa vutv,

dyaitrixoC' sXxxC^m 8s citprjostv y.ai vuag xi}v fisXXrfiiv Sidx'o xqoviov xi/g dxtoSr^utag

y.ai TO xsigd^so^ai (is voOTiiiaaiv. xovxoig a^^oxsqoig yqaxrfd'stg yai xov ;(Siumvog

xav xiKQOxdxav ysyovoxog oj/je viiiv sygdipafisv dXXd y.dv x^oviog r^i t] dnoSmiia

y.ai &Xi'iprii to voaviua, ouiog xijg soQxaexiy.fjg rtgog v/iag xtaqayysXiag ovy. ixisXa-

&6fxr,v, dXXd yvovg to s'&og aTtoSiSaiii xb dqpsiXbasvov xdv ydq xb ygd/iaa xta-

qa^aivrji xbv avvij&r] y.aiqbv xfjg xiagayysXiag, ofimg av Soy.sii svxaigov xmv

sx&gmv y.axaiG%vv%-svxav y.ai fiajir^^svxav inb Tj/g ixy.X.rjGiag sai xmi fiarX/V ijfidg

8im^ai iixvsiv ijfiag vvv xbv sogxaGxiy.bv vfivov XaXovvxag xbv y.axd xov ^agam
vfivov folgt das Citat von E.vod. 15,1.
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als Constantin 323 Alleinlierrsclier wnrde ^), und einer der Anlasse

des nicaenisclien Concils: die Secte war dort, im Giegensatz zn

Arias and seinem Anhang, sehr milde behandelt, sicberlich unter

dem Brack des kaiserlicken Willens -) : Constantin hatte im Bona-

tistenstreit gelernt dad es bedenklich war solche Fanatiker hart

anznfassen, and verspiirte auBerdem keine Last den Btittel des

alexandrinischen Patriarchats zn spielen. Freilich schaf die Ab-
grenznng des katholischen vom melitianischen Kleras, die der achte

nicaenische Kanon emfiihrte, neue Schwierigkeiten. Es war eben

ein arger Widersprach daB die Reichsregierung dasselbe Concil

das mit alien ]\Iitteln die einheitliche Reichskirche aufrichten sollte,

daza benutzte eine oppositionelle Sonderkirche schonend zn con-

servieren, and dieser Widerspruch machte sick erst recht geltend,

als an die Stelle Alexanders ein jnnger, energischer und herrsch-

siichtiger Patriarch trat, der das Ziel das die Nachfolger des h.

Marcns seit Bemetrius sich gesteckt hatten, mit alien Mitteln zu

verfolgen gewollt war, die Alleinherrschaft, um nicht zu sagen

den Bespotismus iiber die Kirche der eigenen Bioecese in unzer-

storbarer Festigkeit aufzurichten und damit eine Zwingburg zu

schaffen, von der aus die Reichskirche zum mindesten des Ostens

sich unterwerfen lieB. Athanasius hatte gesehen wie zah die Me-

litianer seinem Vorganger widerstanden hatten, und hielt es nicht

fiir ratsam sie einem langsamen Aussterben zu iiberlassen; auBer-

dem war er zu jung auf den Patriarchenstuhl gekommen und be-

deutete seine Wahl viel zu sehr den Sieg einer Partei, als daB

1) Ich selie micli nieiit \eraiilal]t von dioser Datierung abzugehen, trotz

LielienanT? \orsclinellcm Irtcil [Fasti conss. ]>. 120]; die gauze Streitfrage ist von

A iereck im Arcliit t. I’ajn rusforscli. 4. 150 ti'. mit niusterliafter Klarheit dargestellt.

Die Fintsclieiduiig gelicn, tvie A'ierevk mit Recht hervorhebt, die kirchliehen Er-

eignisse. Da in der letzten Zeit des Licinius, wie das Schreiben der antiocheni-

schen Synode ton oJl ausdnn klicli bezeugt, keine Synoden gchalten werden
konnten, miilj der arianisciie Streit na< li dem Siege Constantins ausgebrochen sein,

und die lieideu arianischen Synoden von Xikornedien nnd Caesarea, der A'ermittlungs-

vcrsuch des Ilosius, die Ijynode von Antiochien, die Einladung zur Kaisersynode

erst nacli Ancyra, dann nach A'ioaea lassen sich unmoglich in die kurze Zeit

zwischen Eude 324 und Alitte 325 zusammendrangen. Das Consulat der beiden

Caesareu Irispus und Constantin von 324 erklart sich am hesten als unmittelbare

F olge des sieges u'uer Licinius, an dem Crispus einen hervorragenden Anted ge-

liabt hatte. Zu der \ erschiebuiig in den hidatianischen F’esten ist die falsche

Datierung der Soimendnsternis vom G. Alai 319 auf das vorhergehende Jahr zu
t ergleichen.

2) Athanas. apol. 59 all iv riji avvodai Tip Kata Nty.aiav ij ftfr ai'osais

ai'S&iuati'ad'r, y.al oi ’Jgsiavoi i^i§lr]&r,aav, ot S's MfXitiavoL uirtaj dr]-xote sdiy-
^r^Gav ov yao ai'ccyy.aiov vvif ti]v alttav Ototici^etv.
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er nicht von vorne herein auf Widerstand hatte stoBen miissen^).

So kam es sofort zn Conflicten, und die Melitianer wandten sich,

wie sie es schon unter Alexander getan hatten ^), an den Kaiser

;

der dritte Festbrief verrat daB dies zuerst im Jahre 330 gewesen

sein mnB, und daB Athanasius zunachst durchaus nicht sicker war
wie die Sache ausgehen wiirde. Er machte schon damals von dem
Mittel Grebrauch, das er sein ganzes Leben hindurch angewandt

hat: er warf den Glegnern Ketzerei vor und zwar die Ketzerei

die dem Kaiser die anstofiigste sein muBte, Unglaube gegen das

nicaenische Credo das ja im eigentlichsten Sinne eine kaiser-

liche Schbpfung war. Den Melitianern gegeniiber war dieserVor-

wurf nicht gerechtfertigtd)
;
er lieB sich anch nicht damit begriinden,

daB ihnen nachgesagt wurde sich mit dem Eiihrer der antialexandri-

nischen Partei, Euseb von Nikomedien, verbiindet zu haben. Es

kann zugegeben v/erden, ist sogar wahrscheinlich, daB der gewandte

1) Der beste Bericht iiber die Wahl des Athanasius stebt in dem Excerpt

das Sozomenos 2,17*. 25'’ aus den Aoten der tyrischen Synode niitteilt; Pbi-

lostorgius 2,11 laBt sidi ohno Schwierigkeiten damit vereinigeu; vgl. ferner das

Citat aus dem Sebreiben der orientalischen Bischofe an die drei Kaiser (837) in

dem aegyptischen Synodalsc'ureiboii Atban. apol. 6. Dagegen ist mit Epipbanius

G8, 7, dessen Erziiblung sich mit der des Apollinaris [Sozom. 2,17-’“] beruhrt,

niebts anzufangen. Zu beaebten ist, daC Athanasius zuerst nacb dem von Alexander

eingefubrten Modus durch die aegyptischen Biscbbfe, nicht mehr, wie fruher, durch

die alexandrinisclien Presbyter gewablt wurde, vgl. Kachr. 190S, 350. DaB seine

Wahl bei den melitianischen Anklagen von 330 eine Rolle spielte, erzuhlt das

Kephalaion zu Ostern 331, es hungt falschlich Athanasius Eeise an den Hof im

Jahre 331/2 unmittelbar daran.

2) Eine dunkle Kunde davou ist bei Epipbanius 63, 5 erbalten.

o) Der beste Bericht stebt bei Sozomenos 2, 22-‘*; er stammt aus der Acten-

sammlung des Sabinns und ist von Sozomenos mit dem des Sokrates [1, 27”®]

zusammeugeschweiCt
,

der seinerseits Athanasius apol. 60 paraphrasiert. Das

Excerpt des Sozomenos aus Sabiims lautet; t^iarovvTo Si ditj'd’ec^s slvui zug zer’

uvzov Sicc(io?Mi TCoXlol TUI' fiizci ’Icodwov tixiB-AOTtav v.cii -/.XrjQiv.Cov avvsy^&s (JkciIei

TtQOCiovzss uQ&oSo^ovs rs ctf&g sivai XJyovres v.cd (povav r.cd Sstjfiaiv kki Ttliiyui'

c'iSr/.aiv y.al zgavadzeov y.al Guarcijefiur ty.y.Xjioi&v y.azriyoQOvvzsg uvzov y.al ziov v-jt

ccizov sztwy.oTtav. irrft Si y.u'i 'A&avdaios eSr^mas zS)i jicaiXsi -xagavofiovg yeiQozoviag

iyy.ccX&v zoig duepi zov 'ladwr^v y.ccl veazsoiauoi' zSii’ iv Niy.aCai So'tdvrav y.al

niaziv ovy vytei %cd azdetig y.al vpgsig y.azu zmi' OQd'ibg :rfoi &aov So^a'^ovzav,

ovy. elya Xoitiov ozom xiozivanev S Kiavaxuvzivog. Athanasius selbst greift in

seiner eigenen Erzalilunsr [apol. 60] nacb seiner Gewohnheit nur einen Punkt der

Anklage lieraus ; ittgl artyagicov Xlv&v log iuov y.urova zotg AiyvTtzloig aztipaXov-

zog y.al ziQmzovg avtovg [die Melitianer] cc-jtaizrjaavzog. Das Ausschreiben einer

soleben Katnralliefcrung sebadigte den Fiscus.

-1) Sie batten zuerst Arius als Ketzer bei Alexander denuaziert, vgl. Xaebr.

190.5, 187.
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Politiker, der als Bischof der kaiserlichen Residenz den leichtesten

Zutritt zum Kaiser hatte and mit den Damen des Hofes anf in-

timem Pu£e stand ^), die Beschwerden der Melitianer king unter-

stiitzte; damit ist nock nicht gesagt daB die eigensinnigen, in ihren

localen Interessen befangenen Sectierer nicbts als die gefiigigen

Werkzeuge der ensebianischen Pulitik gewesen seien, wie Atha-

nasius spater die Sache darzustellen pflegt '). und am allerwenigsten

dafi er sie benntzte iim gegen das Nicaenum Sturm zu laufen®);

damit hatte er den Kaiser in das Lager der Gregner getrieben.

Tatsachlich war die Gdtigkeit des nicaenischen Symbols jedem

Angrifi entriickt. so lange sein Schbpfer auf dem Throne saB, ja

noch Jahre hber seinen Tod hinaus; Athanasius zeigt sich grade

darin als den geborenen Hierarchen, daB er im Untersehied von

der hergebrachten Sitte dogmatische Gegner im Personlichen anzu-

greifen, jede Verteidigung und Erweiterung der Macht seines

Patriarchats zur Glaubenssache stempelt; wer ehrlich an das Ki-

caenuin glaubt. muB ein ergebener Anhanger des Bistums sein, das

Arius zuerst entlarvt hat, und umgekehrt, wer diesem nicht ge-

horcht, ist ein offener oder versteckter Gegner der ‘groBen und

heiligen Synode’. Diesen Glauben hat er als junger Kleriker

unter Alexander in sich aufgenommen und an ihm ist er ein langes.

1) Was Rufin von der Freundschal’t der Constantin mit eiiiem arianischen

Presbyter erzuhlt [KG 10,12], ist freilich wertloser Klatsch; aber an der Tatsaclie

dafi Euseb von iS'ikomedien mit dem kaiserlicbcii llause verwandt [Ammian. 22, 9*]

und besonders die Schwa irerin des Kaisers, Basiline, die Mutter lulians, ihm wohl

gewocen [Athen. iiist. Arian. 5. (ij war, laCt sich nicht zweifeln. Aufierdom war

die Kai.'Ci'inmutter Helena cine eifrige Verehrerin der Martyrers Lucian, nach

dem Euseb von Kikomedien und Arius sich avV.ovY.iaviaTcci uannten [vgl. Kachr.

1908, S5(l'].

2) Zuerst in dom aegyiitischen Synodalschreiben von 838 [apolog. 11 p. ISSd]

;

uXXa I'i’i' [seit dem Concil von Tynis] tevriov v.al ov nQozSQOv ij avy.OfptcvxLa v.ai ci[

Sia^oXcil y.iY.Qaxriv.aaiv, on xovg tuqI Evat^iov taxov auvigyovg v.al TCQtaxdxag

did xiiv Oiv.Biav daifsiav roiv ’jQStouai’ixiav, di' 7]v mOTiBg TioXloig iitianoTtoig,

ovxia v.ai ’A&avaaiai ovv lav.ivdaavxo. In der Apologio, die nahezu zwanzig Jahre

spater geschrieben ist, erscheiut Euseb von Kikomedion als der Dralitzieher, der

die Meliiianer fur seine Zweeke kauft [.19] ; das darf nicht als eine goschichtlicii

treue Darstidlung angesehen werdeii; Athanasius sagt in dom Brief an die Eischofe

von Aeg;>jrten und Libyen, der 356,7, ziemlich gleiehzeitig mit der Apologie ge-

schrieben ist, gf-radezu [22] ooeext ydo, tag x'o xtguxBgov fiaxousi’Ot xtQog iavxovg,

V V V tag Hntai6r,g v.ai JJovxlog Gvrltfmvrfiav fig xi)v v.uxd rov v.vgiov r,fia>v 'Irfiov

Xgiaxov p.aa<fr,a{ai'. Man sieht wie wiilkurlich er dicse Bebauptung hin- und

bersoliiebt.

8j Lem Ilisturclien bei Sozom. 2, 21'”‘ wird niemand irgend eineu Wert zu-

erkennen.
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an Siegen mid Niederlagen reiches Leben hindurch nicbt irre ge-

worden.

Er verteidigte sich gegen die erste Anklage der Melitianer

nicht persbnlich, sondern durch zwei am Hofe anwesende Presbyter.

Es gliickte diesen den Angriff abzuschlagen, aber die Sache war
damit nicht zu Ende: der Patriarch warde vom Kaiser zn einer

personlicken Audienz nacb. Psamathia, einem kaiserlichen Gut bei

Kikomedien. befoblen. Er stellt das als einen Erfolg bin and be-

banptet^), die Gegner seien ‘verurteilt’, kann aber die Tatsacbe

nicbt wegscbalFen, dafi dieselben melitianiscben Biscbofe die ibn

zum ersten Male angeklagt batten, Kallinikos von Pelusion, Ision

von Athribis nnd Eudaemon von Tanis *), denen sicb als vierter

der sonst unbekannte Hierakammon, mit dem signum Eulogies,

zugesellt hatte, ibn wiedermn, nnd diesmal nocb scbarfer, vor

dem Kaiser angriffen. Also waren sie nicbt als Verleumder
verurteilt, und Athanasius zwar formell nur zu einer Audienz
bescbieden, factiscb wollte der Kaiser seine personliche Eecbt-

fertigung anboren: auch im Donatistenstreit hatte er die Par-

teien immer wieder zusammengebracbt und immer wieder neu
entscbieden. Mit der Anklage auf ein Majestatsverbrecben**)

scbeint der Patriarch leicbt fertig geworden zu sein; scblimmer

war eine andere Gesehichte die von nun an wie ein roter

Eaden sicb durch alle spater gegen ibn geriebteten Anklagen
bindurebzieht *). Er hatte einen seiner Presbyter, Makarius, aus-

gesebiekt um das Argernis zu beseitigen, daC ein gewisser Iscbyras

1) apolog. GO alia TtQsa^vziQoiv rjUfviQtav tvQed'ivzav fjtst y.ai paailsag

a-novovrog v.uzsyvota&riauv. ot fifv ovv zZQse^vtfQoz rfiav ’’Azzig ['Alvzziog Socr.

1,27*] %al MandQiog- u Si (laailivg xarayivmaxav fiiv ’laicovog, xslsvcov Si

ijii azzavriiaai zZQog avzov. v.al ra fiiv yQaqiivza iati ravza. Der Text selbst

ist in der Tberlieferung ausgefallen.

2 ) apolog. a. a. 0. Die Bischofssitze sind durch die von Athea. apol. 71

verbffentliehte Liste des Melitius und die Subscriptionen des orientalischen Concils

von Sardica [Hilarii opp. ed. Dened. S. Maur. p. 1324 f. 1325
'] uberliefert.

3) apol. a. a. 0. y.al il96vtog tiov Karr,yoQovaz zzdliv, Mav.ccQiov fiiv ^rEpl

TZOzriQiov [vgl. Go], iui Si ov r/jr tv^ovaav Sia§ol-^v, cIIk tifv avardza ztaeSiv,

on Si] Kara §aailicjig ysvoaivog tTZsaipcc ylmcconoiiov %QvaCov ^ilovfifvai zlvl.

4) Die alteste Darstellung die erhalten ist, steht in den Schreiben des

Klerus der Mareotis an die Synodc von Tyrus und den Praefecten [apolog. 74. 7G]

;

dann folgt die Auseinandersetzung in dem aegyptischen Synodalbrief von 338

[apol. 11 f.], die Verteidiguog des Athanasius in dem Brief des Pabstes Iidius

von 341 [apol. 29] und den Schreiben der Synode von Sardica 342 [apol. 37 =
41. 46] und endlich die Erzahlung der Ajiologie [63 ft.]. Von den Behauptungen
der Gegner ist nur wenig erhalten, das Excerpt aus den tyrischen Aden bei So-

zomenos 2, 25* und die Anklagen in dem Schreiben der orientalischen Synode von

Sardica [6 p. 131 1' der Mauriner Ausgabe des Hilanus].
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in einer Kirclie der Mareotis als Presbyter functionierte, obgleich

er nacb des Patriarchen Meinung dazu nicht berecbtigt war. Ma-

karius scbeint sich seines Auftrags etwas gewalttatig entledigt zn

haben
;
nm zu documentieren daB die Kircbe des Ischyras keine

sei, rifi er den Bischofsstuhl darin nieder und sturzte den Altar

nm, wobei der eucharistische Kelch zerbrach. Das war fiir den

Aberglauben der Zeit ein arger Greuel, neben dem die Frage ob

Ischyras zu Recht oder Unrecht Priester sei, znriicktrat, und

Athanasius ist das Odium das die Dnvorsichtigkeit seines Presbyters

iiber ihn brachte, teuer zu stehen gekommen.

Zunachst freilich konnte er sich der Hoffnung hingeben daB

er den Kaiser voUig gewonnen habe. Er wurde in Gnaden ent-

lassen und kehrte triumphierend in der Mitte der Quadragesima, um
den 12. Marz 332, zuriick M

;
eiii kaiserliches Schreiben das er iiber-

brachte, hielt den Alexandrinern das P^nchristliche ihrer Streite-

reien vor und erklarte ihren Bischof fiir einen Mann Gottes [apol.

61]. Athanasius hielt jetzt die Gelegenheit fiir gekommen mit

seinen Gegnern griindlich aufzuraumen Kallinikos von Pelusium,

der ihm die Gemeinschaft verweigert hatte, bis die Sache mit dem

eucharistischen Kelch anfgeklart sei, wurde abgesetzt, verhaftet

und mifihandelt, andere melitianische Bischofe gepriigelt. Ischyras

wurde beim Praefecten Hyginus denunciert daB er bei einem

Aufstand im Jabre 323 Statuen des Kaisers umgestiirzt habe, und

mufite ins Gefangnis wandem®); er bequemte sich endlich dazu

dem Patriarchen ein Schriftstiick zu iiberreichen. in dem er er-

kliirte von den melitianischen Bischofen Isaak von Kleopatris,

Herakleides von Xikiu und Isaak von Letopolis zu seinen An-

klagen gegen den Patriarchen gewaltsam gezwnngen zu sein [apol.

64]. Es versteht sich von .selbst, daB er dies abgepreBte Ge-

standnis spater verleugnete.

Die schwer gereizten und gepeinigten Melitianer rafften sich

zu einem neuen Schlage auf; er ging vbllig fehl, durch ihre eigene

Schuld. Der melitianische Bischof von Hypselo, Arsenins'*), der

1) Vp:I. das Keplialaion zu Ostern 3."1. Die alexandrinischc Quadragesima

fangt an am ilontag der 5. Woche vor der Charwocho, die 332 den 27. Marz

begann.

2) Das zeigen die Anklagen d’e in Tyrus gegen ilin vorgcbracht warden,

vgl. So/om. 2,25'"'' und das Schreiben der orientalischeu Synode von Sardica

a. a. 0.

3) Vgl. Xarbr. 100-7, 292-'.

-1) Ulicr die Affaire des Arsenius giebt es nur zwei brauchbare Berichte,

den des Atbanas. apol. (J-lff. der das Raisonnement in dem sebr viel alteren
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zu denjenigen Melitianern gehorte, die nicht nach dem 8. Kanon
von Mcaea ihren Frieden mit dem Patriarchat gemacht hatten^),

wurde eben deswegen von Athanasius hart bedrangt
;
alsWerkzeug

diente ihm dabei ein melitianischer Renegat, der Bischof Plusianos.

Wie die Anklager des Athanasius in Tyrus spater behaupteten,

steckte er auf jenes Befehl Arsenins das Haus an, peitschte ihn

aus nnd sperrte ihn in eine Kammer; der Gefangene entsprang

dnrch ein Fenster und versteckte sich. Da sich das Geriicht ver-

breitete, der Verschollene sei auf Anstiften des Athanasius er-

mordet, glaubte Johannes Archaph, das Oberhaupt der Melitianer,

eine giinstige Gelegenheit gefunden zn haben wider den Bedriicker

vorzugehen und blieb torichter Weise bei dieser Absicht, als das

Geriicht sich als falsch herausstellte. Arsenius wurde in einem

Kloster der Thebais versteckt und Johannes verklagte Athanasius

beim Kaiser wegen Mordes. Die Sache machte gewaltiges Auf-

sehen; der Bruder des Kaisers, Dalmatius, der unter dem Titel

eines Censors in Antiochien residierte, wurde mit der Dntersuchung

beauftragt, eine Synode nach Antiochien berufen. Athanasius

nutzte die Frist die ihm zur Verteidigung gelassen wurde, gut

aus. Sein Klerus war olfenbar fiir kircbliche Polizeidienste vor-

ziiglich geschult; so bekam er Arsenius Versteck bald heraus. Es

aegyptischen Synodalsclireibeu [apol. 8 fl'.] crliiutert, und den welchen die Gegner

auf dem tyrischeii Concil vorbrachten [Soz. 2,25"']. Der letztere zeigt ebenso wie

die von Athanasius mitgeteilten Actenstiicke, daC die dramatische Scene auf dem

tyrischen Concil, die Eufin [KG 10, IGif] und nach ihm Sokrates [1,29-’ If.], So-

zomenos [2,25"'], Theodoret [1,30] erzahlen, eine Legende ist; Arsenius wurde

allerdings in Tyrus entdeckt, aber drei Jahre vor der Synode, und nicht Atha-

nasius, sondern die Gegner muBten sich wegen dessen was mit ihm passiert war,

verteidigen. DaB Pabst lulius [apol. 27] und die occidentalische Synode von Sar-

dica [apolog. 3s = 42] auf die Allaire zuruckkommen um die tyrisclie Synode zu

discreditieren, ist ein Advocatenkniff.

1) Das zeigt der von Athanasius apol, 09 mitgeteilte Brief des Arsenius, in

dem er sich unterwirft: ygcLcpoatv cot, ayuTtriri zicLzca, oaoXoyovi’Tsg sv dvouari

v.vqCov tov XoiTtou fi/'j y.oivcav'iiasLv roig izi oxC'^ovei xet iiQr^v^vovai

zr-jV v.a&oXLv.r^v av.Y.Xriat'ccv sitiav.OTtoig rs v.al rroca^vriooig y.cc'i diKzdroij iztjTS avv-

&ca&at avroig (iovXofisvoig ri tv avvoStoi fiT/Zt yQccuuara ffprji'izK c.TtoariXXtiv

UT/Tt Stiaa&cii ttccq’ aircov ixr^S' av Six^z yvuiar^g oov tov rijj iii^TQOztoXecog STiav.oziov

OQOv TLvci iy.tptQtiv ^rsQi fzriay(j:Tai' T] Titgl doyuaxog tttQov y.oivov ty.y.X.rfiiaaxiyov,

&XX’ si'y.tiv xtciai xotg Ttgoxtxvxttoiitvoig y.av6ai zalf’ b{ioi6x^xu rcur ixtiOYOxiav

’Ayiiiaviavov y.cci TvqcIvvov zkI TLXovaiavov yea, xa>v Xoixtaiv fniev-o-xav. Im Gegen-

satz dazu heiBt es von Kallinikos von Pelusium [Sozom. 2, 2.5^1 ixtiay-oxtov bvxa

tv Ur^X.ovaCaiL xt'jg -/.clfd/lou iy.y.XriOLag yui iisxu ’A/.s'gdvSgov avrayousvov

:

d. h. er

gehorte zu den Melitianern die mit Alexander ihren Frieden gemacht und gemaB

dem 8. nicaenischen Kanon die Bischofswnrde behalten hatten.
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niitzte aucli rdchts, da6 man das corpus delicti aus Aegypten hinaus

nach Tyrus schaffte
;
Arsenius mufite dort vor einem bischoflichen

Grericht seine Identitat eingestehen. Die Niederlage der Melitianer

war so vollstiindig wie sie nur sein konnte; der Kaiser drohte

ihnen in dem otfenen Gliickwunsclisclireiben das er an Athanasius

richtete [apol. 68], dab er. wenn sie noch einmal derartiges an-

stifteten. nicbt nacb kircblichem, sondern nach staatlicbem Eecht

gegen sie vorgeben werde. Arsenius und lobannes machten demiitig

ibren Frieden [apolog. 69.70]: cbarakteristiscber Weise wurde

dieser vom Kaiser mit einer sebr buldvollen Einladung an den

Hof belobnt. Sobald Constantin eine Unterwerfung unter die

Eeicbskircbe. mit der er sicb identificierte, durcbgesetzt batte,

war er zufrieden und lie6 die Sonne seiner Huld auf den wieder-

gewonnenen Scbismatiker und Ketzer binabscbeinen
;
wer dagegen

bei ibm obgesiegt batte, tat gut sicb vorzuseben. Athanasius laBt

in dem Osterbrief fiir 333 nicbts von alle dem verlauten, was 332

nach seiner Eiickkebr von Nikomedien vorgefallen war; nur an

einer Stelle ermabnt er die Glaubigen es besser zu macben nicbt

nur als die Heiden und Juden, sender auch als die Scbismatiker,

in) 0ii%ovxa2 tbv yizavcc rov Xgi0Tov, ak).' iv li'i ol'xcoi, rfji. xcc&okmji

ieQ-iovrccg to xiccoxa tov xvqCov [p. 39, 10]. Das pabt auf

die Zeitlage ; zwei Haupter der Melitianer batten sicb unterwerfen

mlissen, und der Kaiser schob, drobend und schmeicbelnd, die Sec-

tierer in die Kircbe hinein.

Der Festbrief war noch nicbt lange gesebrieben, das Osterfest

noch nicbt gefeiert, als ein jaherWecbsel der kaiserlicben Politik

Athanasius dariiber belehrte, dab Constantin, den neidischen Heiden-

guttern ^ergleicbbar, niemandem und am wenigsten einem Kircben-

fiirsten ungestraft zu Sieg und Macht verbalf. Als Arsenius zum
Yorsebein gekommen war, wurde die nacb Antiochien eingeladene

Synode abgesagt ;
aber am Anfang des Jahres wurde eine andere nacb

Caesarea in Palaestina berufen um iiber Anklagen gegen Atha-

1) Athanasius erwahnt (lie Synode niemals; wir siud auf die kurzen Be-

richte im Kephalaion zu Ostern 334, im Schieihen der orientalischen Synode von

Sardica [7 ji, 1.31 1 f.] und bei den Kirchenhistorikern [Sozom. 2, 25h Theodoret.

1, 2''] angewieseii. Sozonienos sagt zwar in dem Beferat des tyrischen Synodal-

schreibens [2,2.7’^], sie sei im vergangenen Jahre, also 334, zusammengerufen

;

aber an einer audern Stelle [2, 23‘] bestimint er das Intervall auf 30 Mouate, und

damit stimmen die anclcren Angaben. Im Synodalschreiben von Sardica lieiUt es

2jost filtenim amiidir. die Kleriker der ilareotis schreiben an die Synode \on

Tynis [Athan. apol. 77] v.al yciQ TiciXtv oiSats . . . eij i^d'ooc siaiv rjUmr v.ai

Siu xC EiafjStog 6 xi/g KaiacQeiccg i^i&oug yayovev axtb xiaovai [im vorvorigeu Jahr],

Danacli inulj die Synode etwa im Februar oder Marz 33.J berufen sein.
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nasius zu verhandeln. Schon die bloBe Tatsache da6 unmittelbar

nacbdem der Kaiser dreimal biiitereinander seine Gegner abge-

wiesen batte, diese Vorladung erfolgte, muBte den Patriarcben

mibtranisch macben; der Ort an den die Sjnode berufen war, ver-

biefi nicbts gates. Der dortige Metropolit, der Kirchenbistoriker

Eusebius, dem der Vorsitz zukam, war sein Todfeind. Bestimmte

Kacbricbten iiber den Kmscblag am Hofe werden binzugekommen

sein: knrz und gut, Athanasius befolgte die Praxis die in solcben

Fallen, wenn es irgend angieng, geiibt wurde, er entnabm sicb

daraus dafi das IJrteil der Synode scbon im Voraus feststand. das

Recbt gegen es zu protestieren, ebe es gefallt war, und erscbien

nicbt.

Zu derselben Zeit nabm der Kaiser einen langst gehegfcen Plan

wieder auf
;
er wollte Arius restituieren und damit den letzten Rest

der grofien Spaltungen beseitigen, die er in der orientaliscben Kircbe

vorgefunden batte, als er die Alleinherrscbaft antrat. Es mag
verstattet sein bier etwas zuriickzugreifen und das was Arius nacb

dem nicaeniscben Concil widerfubr, aus der zertriimmerten IJber-

lieferung zusammenzustellen. Die orthodoxen Kirchenbistoriker

baben das vortretFlicbe Material das ihnen vorlag, nicbt zu einem

leidlich richtigen Bilde gestalten kbnnen. weil sie sicb von der

durcb und durcb verlogenen Darstellnng Rufins und von der

albernen, durcb Athanasius in Umlaut gesetzten Scbauergeschichte

liber den Tod des Arius in Constantinopel nicbt irei macben

konnten; Pbilostorgius andrerseits bietet nur zu viel Beispiele

dafiir wie in Secten die IJberlieferung durcb tendenziose Ver-

drebungen noch schneller und griindlicher entstellt wird als in

der GroBkircbe. So muB der Versuch gemacbt werden aus den

Urknnden direct einen pragmatischen Zusammenhang der Ereignisse

aufzubauen; wie immer, so klart auch bier Eusebs Vita Constan-

tini viel auf. Icb gebe zunachst eine IJbersicht liber die Urkunden');

mancbe von ihnen sind fiir unecht erklart, weil sie in moderne

Gescbicbtsconstructionen nicbt bineinpaBten, aber keine einzige

lafit sicb mit durchscblagenden Griinden aucb nur verdiicbtigen
;

im Gegenteil; bei genauerem Studium bilufen sicb die Beweise fiir

die Ecbtheit.

1. Brief Constantins an die Gemeinde von Xikomedien. Zur

tiberlieferung vgl. Nacbr. 1904, 394 nr. 7.

1) Fur den Text der bei Athanasius in dem Anhang zu de decretis Tsi-

caenae synodi und bei Gelasiiis erhalteneu Aktenstiicke hat G. Loeschcke mir

gutigst seine Collationen zur Verfugung gestellt.
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2. Brief Constanstins an Theodot von Laodicea, vgl. a. a. 0.

Er wurde auf dem constantinopler Concil von 553 citiert [Labbe

t. 5, 481®].

3. Schreiben des Euseb von Nikomedien und des Tbeognis von

Xicaea an eine Sr^node. Socrat. 1, 14. Sozom. 2, 16.

4. Brief Constantins an Arius. Am ScblnB das Datum idod'r}

rrji ^q'o TtBVTE naXai'SStv Socr. 1, 25.

5. Schreiben des Arius und des Euzoius an Constantin. Socr.

1, 26. Sozom. 2, 27.

6. Brief Constantins an Alexander von Alexandrian. Nur im

Excerpt. Gelas. 3, 15 [Monum. sacra et profana ex codd. bibl. Am-
bros. 1, 145].

7. Schreiben Constantins an Athanasius. Athanasius teilt

apol. 59 nur einen Satz daraus mit, den Socr. 1, 27. Sozom. 2, 22.

Gelasius 3, 14 [a. a. 0. p. 144] wiederholen.

8. Rundscbreiben Constantins an die Bischofe und Gemeinden

gegen Arius. Zur Uberlieferung vgl. Nachr. 1904, 388 nr. 25.

393 nr. 5.

9. Brief Constantins an Arius und die Arianer. Zur tJber-

lieferung vgl. Xachr. 1904, 393 nr. 6. Beide Schreiben, nr. 8 und

9 sind nach Ausweis der Subscriptionen zusammen durch zwei

Agenten des Magister officiorum, die schon frliher nr. 7 itberbracht

batten, nach Alexandrian gebracht und im Palast des Praefecten

verlesen worden. Als damaliger Praefect wird in der Subscription

von nr. 9 Paterius genannt. Damit ist die Zeit annahernd be-

stimmt: denn Paterius wird in den Uberschriften der Festbriefe,

die zuverlas.siger als die Kephalaia sind, als Praefect nur fiir

Ostern 333 genannt: Ostern 332 war Hygin, Ostern 334 Philagrius,

der bekannte Feind des Athanasiu.*^. im Amt [vgl. Xachr. 1904. 346].

Die Anathcmatismen die dem nicaenischen Symbol angehangt

sind, verdammen die Formeln die Arius urspriinglich in seinem

Strait mit Alexander verfochten batte. Damit batte sich aber die

Synode nicht begniigt, sie stieB auch Arius personlich mit zwei ihm

treugebliebenen Anhiingern, Theonas von Marmarike und Secundus

von Ptolemais (in Libyrnn) aus der Kirche aus*): Constantin ver-

scharfte formell die Excommunication dadurch daB er sie aus

Aegypten auswies und ihnen ein Zwangsdomicil anwies -). DaB

1 ) Darauf liat Liclitenstein, Eiiscb. v. yikomedien mit Recht aufmcrksam

gemaclit.

2) Die Tatsarhe der Relegation ist aus Urkunde 4 mit Sicberheit zu or-

sciilieCen, auch ohne riiilostoreius [1. 10
]

ausdriickliciics Zeugnis, iu dem nur

Secundm genannt wird, da ditssr Bisihot war und -Arius nicht. Dali Xikomedien
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dies Domicil keiner der unwirtlichen Orte war, die gewohnlicli

zu solchen Zwecken ausgesuckt warden, sondern Xikomedien, die

damalige kaiserlicke Eesidenz, konnte dahin gedentet werden, daB

der Kaiser die Ketzer unter seiner Anfsicht halten woUte, wirkte

aber sckon insofern als eine klildemng, als Arias aaf diese Weise

nicht von dem Verkekr mit der iibrigen Welt abgescknitten

wnrde, ja in unmittelbarer Nahe seiner Gonner, des Euseb von

Kikomedien und des Theognis von Nicaea blieb. Sie batten beide,

wie Enseb von Caesarea, das gesammte Symbol unterzeichnet und,

wie jener, in Schreiben an ibre Gemeinden ibr sacrificium intel-

lectus gerecbtfertigt, sicb aber darin von den Biscbofen getrennt,

die mit ibnen vor dem Concil sicb des Arias gegen den alexan-

driniscben Patriarcben angenommen batten, daB sie sicb weigerten

der personlicben Excommunication des Arias zuzustimmen ^). Ibnen

drobte dafiir die Absetzung; docb setzte Euseb beim Kaiser so

viel durcb, daB ibnen eine Frist gelassen wurde. Er boffte offenbar

Constantin nocb griindlicber umzustimmen; denn er sowobl wie

der Nacbbarbiscbof in Nicaea setzten rubig den alten Verkehr mit

Arias fort“^). Da bielt es der Despot fiir notig seine Autoritat

das Zwangsdomicil war, folgt aus Urkunde I : ’AJ.i^avSgia? xivu? t7]s ^uexegag

Ttt'atscoi ccvaxcoQijsavTKg ivtavd'c: [nacli NikomeJien, deim der Brief ist an die

dortige Genieinde gerichtet] Ksy.s/.ivKuv ocnoatccXfjvui, ixtsiSi} dia Tf/s rovzaiv

ixtr^gsaiccs [= lionnn operct] b riji Sf/fivoiag i]ysigszo ztvqaog. Das paBt nur auf

Arius selbst und die beiden ihm treugebliebenen Bischofe; Constantin nennt mit

frommer Scrupulositat die Xamen der Excommuniciorteu nicht. Der Xachricht

des Philostorgius [bei Xicetas thes. orthod. fid. 5, 8], Arius sei nach Illyrien ver-

bannt, ist nicht zu trauen, falls man sie nicht so verstehen will, daB dies nach

dem Sturz des Eusebius eintrat.

1) Urkunde 3: r]p£Lg v.ul zfji ztiaxti GvvtdQCiiouev xei zijv tvvoiav i^szd-

cavzcs ixti zcbi ufioovatai oXoi syiv6us9a zijg iLQr'ivrig oi firjSapov zi'ji ccigian

v.oXov%^aavzsg. vztofivri^avzsg ds tul dacpaXiicci zav iv.v.Xrfii&v oaa zbv Xoyioubv

ijp&v i'Ttizgix^, y-<xl xtXr^gocfogi'jaccvzsg zovg Si zjuibi' xtsio^i'ivai oipsiXovzag vizsari-

(i'r]vdus9'a zfji xtiazsi’ zai Si ava^sfiaziofiibi fden personlicben, denn die dogma-

tischen sind intcgrierender Bestandteil der Glaubensformel ; Sokrates erklart richtig

1, 14"] ov% i'-xiyQdt'Cifisv, oi'X cos r)}s ziCazimg v.uzrpi'OQOvvzig, ccXX’’ cos ciztiazovvztg

zoiovzov iivcci zbv yuzr^yoQTid'ivzci iy- zibv iSCai zigbg t;uks xiciq' avzov Sid ze iiti-

ozoX&v ycd ZMV si’s ^goacoTtov StccX.i'^sav nsTiXrigoipOQmiivoi iii) zoiovzov sivcu.

2) Urkunde 1; dXX’ avzbg ovzog Evasfiiog . . . uEtU 6ar,g vofii'^szs avvSgoaiig

clza Si] i'Tcb zXjg GvvsiSi'jOsoig avzijg zjzzmusvog, fitd'' dc/js Si cdGxvv7\g zfji Ttavza-

Xod'Sv iX.r^Xsyfisvrii p'ivSoXoyCai avviazazo, vTZOTiiiiznav piv poi Siccipogovg zovg

d^iovvzcig vTzig avzov []>ro ipso, fiir sich selbst, nicht fur Arius
;
fur den setzte

er nichts durch], i'^airovusvog Si ztag taov Gvupayjav zii'd oTtag pij ini zoaovzcoi

iXsyx&sig nXrpiasXrJuazi [daB er Arius unterstutzt hatte, vgl. das was den hier

ausgeschriebenen tVorten vorangeht] zf/g inagxovarig avz&i zipijg ixpdXX.oizo.

pdgzvg iazi poi zovzov b &sbg avzdg, os iuot zs nai vpiv tpiXayd&cog inipivoi, inii
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zu wahren
;
er relegierte alle beide und erlieB scharfe Schreiben ’)

an die Gremeinden von Nikomedien und Xicaea, in denen sie aufge-

fordert warden neue Biscbofe zu wahlen, was dann auch geschab ^).

Theodot von Laodicea, ebenfalls eine Notabilitat der eusebianischen

Partei, wurde mit dem gleichen Sohicksal bedroht, wenn er sich

einfallen lassen sollte an den Katschlagen der beiden Bbsewichter

festzuhalten [Urkunde 2]. Nacb Philostorgius [1, 10] gescbab das

drei Monate nacb der S3mode, also im Spatherbst 325.

IJrkunde 3 und 4 zeigen ein vbllig verandertes Bild. In dem
Brief Constantins an Arius [Urkunde 4] bat die kaiserlicbe

Kircbenpolitik eine Drehung volizogen : Arius wird in den gnadig-

sten Ausdriicken eingeladen an den Hof zu kommen. Kein Kaiser

bat die Kircbe mit solcber Willkiir regiert wie ibr Befreier aus

der Verfolgung
;

aber im Unterscbied von Constantins, bat sicb

Constantin sorgfaltig vor directen, das kircblicbe Becbt brecbenden

Eingrilfen gebiitet: er wiirde nicbt an Arius gescbrieben baben,

solange dieser im Bann war. Der personlicbe Bann aber konnte

nur durcb eine Svnode aufgeboben werden, und das ist ausdriick-

licb durcb die Urkunde 3 bezeugt^). Aber das Urteil einer

Kaisersynode wie der nicaeniscben konnte nicbt durcb eine beliebige

Synode wie sie jeder Metropolit zusammenrufen konnte, cassiert

werden, das batte sicb, von der Recbtsfrage abgeseben, Constantin

nie gefallen lassen; das Concil das die Excommunication aufbob.

v.cil ifi'e ixsifOi ^SQurgstps v.ul aTtgin&s i'ffi'iQTtaasv, S v.ul ipteig imyvmaead^s.

Ttcvtcc fiiv yLn irCQG%%i] r«r£ v.cc^iog ai'rbg . . . kJA’ nvxoi oi xaXoC re xul

c.yci9ol iTtLaxOTioi [Eusebius und Tl.eoguius], ovg eixtag ?} evi-odov

rtgog utrcLvoiuv rczr^grixii, ov uuvov ty.tt'vovg [Arius und Genossen, s. S. 12-]

idigc'.VTO xcil Ttan ttcvroCg iiOffcUi'acciTO, uX?.a y.cl iy.oii'cbi'rfaciv cxirorg raiv

rguTtop y.c:y.oi]&eiag. Dasselbe Verfahren Iiatte die a.ntioclieuische Synode von 324

gegen Narcissus, Patrojddlos und Eiiseh von Caesarea eingeschlagen.

1 ) Originell sind die politiscJien .Anklagen gegen Euseb. DaB er ein An-

hiinger des Tyranneu, namlich des Licinius gewesen sei, wird nur daraus gefolgert,

daB Licinius, der so viele ‘wahre’ Biscbofe babe hinrichten lassen, ibn versebont

babe; die Beweise die der Kaiser dafur baben will, daB Presbyter und Diakonen

Eusebs an seinem Hofe im Dienst des Licinius spioniert batten, bcbalt er wobl-

weislicb fur sicb. Das Ganze ist ein journalistiscbcs Despotennianu, er
;

als Con-

stantin sicb von Euseb nacb dem Sieg uuter die Katoibunienen aufnebnien lieB

[Eus. VC 4,61], w'uCte er von diesen Schauergeschicliten noch niiLts. und es ist

ibm auch nicbt eingefallen gegen Euseb den MejestatsprooeB einzuleiten.

2) An ibre Steile treten Aniphion und Chrestos, vgl. das aegyptisebe Syno-

dalscbreiben Atban. apol. 7 und Socrat. 1, 14‘, don Sozomenos 1,21''. 2, IG- und

Tbeodoret 1,20“ aussebreiben. Sie miiBten 32S wdeder weichen.

3j OTiors ul'Tov rbv irrt rovroig Irayoyavov i'So^s Tt'ji iuiSr luXalJitai (filav-

QQaxiiveae&ixi y.ul cii'uy.aXiaua9ui.



zur Geschichte des Athanasius 381

muB dem das sie verhangte, gleichgestanden haben. Nun reden

Euseb nnd TBeognius in Urknnde 3 so als wenn dieselbe Synode

die Arins vom Bann lossprach, sie verurteilt hatte '), nnd dock ist

das unmoglicli
;

sie waren ja scbon 325 abgesetzt, von demselben

Concil das Arins excommnniciert hatte ; dafi Constantin das Urteil

ein paar Monate spater ansfiihrte, andert nichts daran. Den Ans-

weg ans diesen Schwierigkeiten zeigt eine Nachricht die Euseb in

der Vit. Const, an seinen Bericht fiber die Entlassuug des nicae-

nischen Concils durch den Kaiser anschlieBt. Sie ist allerdings in

der rhetorisch periphrastischen Manier abgefaBt, die der Stil des

Panegyricus verlangt, aber darum noch lange nicht dnnkel oder

gar unverstandlich [3, 23] : aXla yu^ a^tavrcav slgiivsvo^tvcjv iiovoig

Aiyvxnois Sfiixtog ^ Jtpbg dM)jXovg q)ikovsiy.Cu, cog xccl ccvd-ig

ivo^Xstv /3«UiAa'«, ov nijv xcei rtgog ogyrjv iysiQSiv ‘ okc yovv naregug

ij xcd [idXkov x:Qoq:rjtc(g &eov nderit itSQli'xmv riaiji, xccl d £ vt s gou

ixdXei xccl tckXlv iusGiTBve rotg ccvrotg dve^ixdxcog xal dcagoig

hc^cc jcc'Xcv £dri?.ov ts ti]v dluctav dc' kui0Toli]g xccl rcc tfjg evvodov

Soyficctcc xvgav i'XaScfgayi^sto nccgsxdXsi rs Gv^icpcovcag £%cG%'cci fiijde

diaGXKV xal xarcctey-vsiv [Philipp. 3, 2] Trjv £xxh]Gtav, Tijg d'h rov d'eov

xgCGBcog iv vmt rijv prtjgrjv Xag^dvaiv. xal tavrcc da ^ccGtXavg dc’

oixaiccg aaaGtaXka ygafiig. Constantin hat also die nicaenische Sy-

node, in Nicaea selbst, wiederholt; er hat ja daran gedacht es mit

der tyrischen ebenso zu machen ’). Natfirlich konnte nnd sollte

diese zweite Synode Besehlfisse der ersten corrigieren und aufheben;

sie war gewissermaBen als eine neue Sitzung der friiheren gedacht.

So ist es rechtlich correct, wenn Euseb von Nikomedien und

Theognius beide als eine behandeln
;
was in ihrem Brief rathselhaft

erscheint, wird durch Eusebs Bericht erklart und dieser Bericht

1) i'jSr] glv ovv y.aTa'ipTjcpio&tvTsg tcqo -/.eiaacog tcccqu tfjg eiXafiaiccg vfiwv,

tv rjav'/j'ccc cfitQtiv xd y.tKQifitvcc . . . ocpttlofitv. ‘Aber weil es unlogisch ware mit

diesem Stillschweigen den Yerleumdern einen Beweis zu liofern, berichten vir daC’

— es folgt der S. 13‘ ausgeschriebene Passus. Danii heiCt es weiter: cc St

ixteiaQ-ri [Arius persunlich zu excommunieiereii] x] ccyi'a iuav evvodog, ovy. avxi-

xtivovrtg ccXld avvri&Hitvoi xoig nccq vglv y.ty.Qiiiivoig [damit kaun nur die erste

nicaenische Synode gemeint sein], ycd Sid. rovxov xov yQt.(ifiuxiig [wie damals durch

die Unterzeichnung der xiiaxcg^ nXrigocfOQOvfisv xtiv avyy.axii9taLV, ov xr^v t^oQtav

§aQiag (ftgovxsg dXXd xi]v vxcovoiav xijg cciQtatcog daoSvofitvot [d. h. wir pro-

testieren nicht mohr gegen die iiber Arius und uns personlicli verhangten Ex-

communicationen]. ti’ yd^ y.ccxcc^iwarixt vvv yovv tCg xcQoecoxtov cxavaXa^ttv i]!xicg,

fgfTS tv xtaac avarpS^ovg dy.oXov&ovvxag xoig xtagi vfiiv xty.Qiu,tvoig, dxoxs avxov

xbv ixtl xovxoig ivccyotitvov i-So^t xf/i i'u&v tvXa^ticci cpiX.avd'Qcoxtvaccad'Cii y.ai civa-

xaXtauoQai.

2) Vgl. das von Athanasius apol. 86 mitgeteilte Schreiben.
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schiitzt andrerseits die Urkunde vor jedem VerdacM der Falschung.

Mit dem ‘Streit der Aegypter anter einander’ konnen nar die me-

litianischen Wirren gemeint sein; der arianische Streit gieng von

Alexandrien aus und betraf nicht nor Aegypten '). Die Losung

die das erste nicaenische Concil vorgeschlagen hatte, war in der

Tat so compliciert, daB tbrtwalirend neuer Streit entsteken muBte

:

es sind in erster Linie die Melitianer gewesen, um derentwillen

der Xaiser die Synode nock einmal znsammentreten lieB.

Dnrck das doppelte nicaeniscke Concil findet auck eine Stelle

des Atkanasius ikre Erklarnng, die mit besserem Reckt als die

der VC den Vorwurf der Dankelkeit verdient [apol. 59]: ravtu

ds jtQKTTOvTog Tov MtXiriov ytyovs y.cd j) ’Agsiavi) aigsdig. dXX iv

CvvodojL rtn yard NCxaiccv i] fdv aLQE(ji,g di'sd'a^andd'r) xal ot

'Aqeiuvol £^sjjXrj&i/0av, oi da MaXinurol ojcag d}]7C0TS sdtyd'rjdc'.v ov

ydg dvay/.c.iov vvv rijv ahucv dvoud^siv. ovzcd ydg :ta'vTS jirjvag M-
QfiXd'ov y.al 6 [i'av uuy.uQirry AXa^avdgog raraXavTTjyap, ol df MaXmavoi,

diov ^gayasiv y.al y/.Qiv syaiv on y.'dv oXag ada'y&iyar, o't da y.atd rovg

Kvvag ovy. a:tiXcc%^6^avoi av a^tjgaoav [Prov. 26'^J, :idXiv rag ixzXrjekcg

aragaTTOv. Die Arianer sind verdammt und die Melitianer aufge-

nommen auf dem Concil von 325, aber Alexander starb nicht fiinf

Monate, sondern beinahe drei Jakre nack diesem Concil. Da die

Melitianer zweimal recipiert sind, auf dem ersten und dem zweiten

Concil von Xicaea, ziekt Athanasius diese beiden in eins und

recknet das Intervall bis zu Alexanders Tod von dem Ende des

gesammten Concils, insofern nicht unrichtig, als damals die Auf-

nahme der klelitianer definitiv wurde: die Entsckeidungen des

ersten Concils waren ja strittig geworden. Verstehen konnte das

allerdings nur jemand der den Hergang genau kannte; aber Atha-

nasius will kein, Bistoriker sein, .sondern gruppiert die Tat-

sacken immer so wie es ihm in die Polemik pafit. In diesem Falle

hat er durck seine absicktlich unklare Darstellung eine wichtige

Datierung iiberliefert: da Alexander am 17. April 328 starb, muB
das wiederholte nicaenische Concil im November 327 getagt haben.

Tatsacklich ist Constantins Brief an Arias [Urkunde 4] vom
27. November datiert. Die wiederholte Synode hat also die Ex-
communication gegen ihn und die beiden anderen Bisckdfe aufge-

hoben, d. k. sie sckenkte seiner Versicberung Clauben, daB er mit

3) Euseb. VC 2,02 oi ulv ovv y.ccr avrriv yH.i^dvSnsiuv vsccviy.aig ttsqI

ribv drojTcirca dis:i?.r/y.ri^ot'TO [d. i. der arianisclie StreitJ, oi d' xcciauv r]]v

Aiyvnzov y.cd rr^v dvat Br^^cciba ztQovxoy.uaivr^g ztaXaLOxsQCig i’vo&fffsras y.doiv

[des melitianisehen Schismas halber] hiaoxualulov, cis ztccixcc'/yv dL7]Qfjiad'cci xdg
iyy.f.riauig.
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seinem Anhang die Formeln niclit vertrete, die in den Anathema-

tismen des ersten Concils verdammt waren. Nunmehr meldeten

sicli auch Euseb und Theognius und verlangten die kirchliche Eesti-

tution sowie die Fiirbitte der Sjmode beim Kaiser, damit er ihre

Relegation anfhebe: sie machten mit Recht daranf aufmerksam

dafi es keinen Sinn babe die Beschliisse die 325 gegen sie gefafit

waren, weil sie der persbnlichen Verdammnng des Arius nicht zn-

gestimmt batten, jetzt nocb aufrechtzuerbalten, nacbdem diese Be-

schliisse als zn Unrecbt bestebend aufgeboben waren; batte docb

Enseb selbst scbon 325 behauptet daB Arius nicht unter die Ana-

tbematismen des Symbols falle.

Die Wiederholung des nicaenischen Concils war ein gescbickter

Scbachzug des Kaisers, der ihm ermoglichte die Elnbeit der Kircbe

wiederberzustellen und docb den Gilanz der die erste Reicbssynode

umgab, nicht zu triiben. Scbon beim ersten Beginn des arianiscben

Streits batte er sicb iiber die Parteien gestellt *)
;

er batte dafiir

gesorgt daB in Nicaea nicht die Formeln Alexanders einfacb an-

genommen warden: es entspracb seiner Politik, wenn er die Ver*

urteilungen des Arius sowobl wie des Euseb von Nikomedien nicht,

wie die alexandrinische Partci es boffte und wiinscbte, als defini-

tive Entscheidungen autfafite, sondern in ibnen nur das Mittel sab

um die Renitenten zur Unterwerfung zu zwingen. Weiblicbe Ein-

fliisse bei Hofe mogen dabci mitgewirkt baben [vgl. oben S. 6‘],

docb soli man das nicht iiberschatzen : die Kircbenpolitik Con-

stantins siebt nur bei oberfiacblicber Betracbtung sprungbaft und

launig ans, im Gianzen betrachtet, verfolgt sie mit ziiber Conse-

quenz und biegsamer Schlauheit das Ziel, den Biscbofen immer win-

der zu demonstrieren daB der Kaiser der Mann Gottes ist, obne und

gegen dessen Willen sie nichts erreichen und durcbsetzen kbnnen.

Andrerseits boflFten Euseb von Nikomedien und seine Parteige-

nossen durcb kluge Kacbgiebigkeit den Despoten fiir sicb zu ge-

winnen und so das Heft in der Hand zu behalten: diese, an dem

Niveau der Zeit gemessen bocbgebildete, in den origeniscben Tra-

ditionen aufgewacbsene Minoritiit der Intelligenten batte von den

Culturaufgaben der Kircbe eine sehr hohe Meinung und botfte sie

zu einer oekumeniscben Bildungsanstalt auszubauen, die den Ein-

faltigen den Glauben, den Vollkommenen die Erkenntnis austeilte-).

1) Vgl. sein vou [losius uberhrachtes Schreiben an Alexander und Arius

Eus. VC 2, 64 ff.

2) Am klarsten tritt das in der Theophanie des Euseb von Caesarea zu Tage,

vgl. meine Bemerkungen EE 6, 1410. 1414. 1431.

B'gl. Ges. (1. Wiss. Nachrichten. PhiL-hi^t. Klasse. 1911 Heft 5 27
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Constantin seibst hatte mit seinen bis zur Paradoxie kircbenfrennd-

licben Erlassen nnd Mabregeln diese Tramne gezeitigt; fiir die

Manner die ibnen nachhiengen, war es nnmoglich, danernd gegen

den zu opponieren, der die Kirche znr Weltherrschaft berief.

Personlicber Ebrgeiz, Cliquengeist, Neid nnd Hab baben ancb ibre

Rolle gespielt; aber so wenig wie Atbanasins ein makelloser Hei-

liger war, verdienen die Eusebe nnd ibre Grenossen den Vorwurf
charakterloser Streberei. Wenn sicb zwei solcbe Macbte wie der

diocletianische Absolutismns nnd die biscboflicbe Kircbe anf dem
Wege zn einer neuen Form der Weltberrscbaft znsammenfinden,

ergeben sicb Kampfe nnd Compromisse, die die geistige Structnr

derer die fiibren nnd leiten wollen, verscbieben nnd verandern, weil

der Glaube an die Notwendigkeit des Friedens zwiscben den beiden

Macbten die graden Wege immer wieder versperrt. Die Politik

verdirbt nur gemeine Naturen durcb die Leidenscbaften die sie

entfesselt, sie gefahrdet feiner organisierte Charaktere durcb den

Glauben, um hoberer Ziele willen das feste, sicb gleicbbleibende

Meinen nnd Denken opfern zn miissen.

Der Kaiser batte mit dem nicaeniscben Symbol den Biscbofen

eine tbeologiscbe Glaubensformel aufoctroyiert, die die Einbeit der

Reicbskircbe sicbtbar documentieren sollte; er war zwar eitel ge-

nng um in seinen Scbreiben und Erlassen die unfeblbare Wahrbeit

der Formel widerspenstigen Geistern mit naiven, der damaligen

theologiscben Metapbysik Hohn sprechenden Argumenten vorzu-

demonstrieren '), aber er identificierte sicb nicbt mit einer von

irgend einer kircblicben Partei verfocbtenen Auffassung des Symbols,

liefi vielmebr die verscbiedensten Deutungen zu, wenn nur die for-

melle Unterwertung geleistet wurde. Er gab damit scbon 325 in

Kicaea den beiden Euseben und ibrer Partei die Mdglicbkeit ibre

Uberzeugang zu wabren und docb durcb Unterzeicbnung des Sym-
bols die Hoffnung der Gegner zu tauscben, die sie gerne in die

Absondemng einer baeretischen Secte bineingedrangt und damit

jeder Einwirkung auf den weiteren Gang der Dinge beraubt batten.

Der Conflict mit Euseb von Kikomedien und Theognius von Kicaea

drebte sicb nicbt um das Symbol; sie konnten daber, als sicb die

kircbenpolitiscbe Situation geiindert batte, obneWeiteres restituiert

werden. Nicbt so einfacb lag die Sacbe bei Arius. Er war 325

als Opferlamm der vom Kaiser verlangten Einigong gefallen; aber

scbon die milde Form der fiber ibn verbangten Relegation verrat

dad Constantin seine urspriinglicbe Absicbt ibn in der Kircbe fest-

1) Vgl. besonders Uidainde 1 und 9.
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zuhalten, nicM atifgegeben hatte. Sobald er sich dazu herbeilieB

die in Nicaea verdammte Lebre anfzageben, verscbaifte ibrn der

Kaiser zwar die Anfhebung der Excommunication, wollte aber

docb nicht der Heiligkeit des bischoflichen Amtes damit zu nabe

treten, daB er obne Weiteres von dem Patriarcben verlangte den

abtriinnigen Presbyter wieder zuzulassen; der Widerstand den

Alexander sicberlicb scbon der Aufbebnng von Arius’ Bann ent-

gegengesetzt bat *), soUte langsam gebrocben werden. Auf kaiser-

licben Befehl reichten Arius und Euzoins, ebenfalls alexandriniscber

Presbyter, ein Glaubensbekenntnis ein [TJrknnde 5]. Es stebt

dem Credo ) nabe, das spater von der Enkaeniensjmode in An-

tiocbien 341 aufgestellt vrurde um sicb gegen die von Pabst lulins

anf Betreiben des Athanasius erbobene Bescbnldignng des Arianis-

mns zn webren; vor 325 ware es von makellosester Ortbodoxie

gewesen, nnd es entbalt nicbts was dem Nicaennm formell wider-

spracbe. Wenn die Deutnngen die Enseb von Caesarea 325 dem
Symbol gegeben batte, nicbt fiir baeretiscb erkliirt waren, so batten

Arius und Euzoins voUen Ansprucb darauf nacb diesem Bekenntnis

restitniert zn werden: es sollte keineswegs einen Ersatz fiir das

Nicaennm vorstellen, sondern eine ausdriickliche Interpretation

ihrer scbon auf dem wiederholten nicaeniscben Concil abgegebenen

Erklarung sein, daB sie nicbts glaubten, was dem nicaeniscben

Symbol zuwiderlaufe *). Mit diesem Credo war der Arianismns im

eigentlicben Sinne begraben; erst Jahrzebnte spater ist er dnrcb

Aetius und Etmomius in wesentlicb anderen Formen erneuert.

1) Da die zweite nicaeuische Synode eine irViederholung der ersten war, so

mu6 auch Alexander an ihr teilgenommen haben.

2) Besonders zu beacbten sind: Arius rbv avxov jtpo 7cc.vtmv rwv almicov

ytysvv7\iiivov •9'cdv Xoyov, die Synode rbv ytvvr]9(vra ngb r&v aimvcov ix tov na-

TQog . . . loyov &£6v, das Citat von Mt. 28,19; die eniphatisehe Verskherung

am Schlufi tl be ovrwg TtLattvofisv xai uitobtxofis&a Kiij-adis TtareQa, vlbv xal

Ttvivfia clyiov, cog nuecc rj xa9olixrj ixxXrjai'a xui at y^aipai SiSdaxovGiv, ulg xark

rtdvra Tttartvo^sv, XQirT]g rjfiatv tatat 6 &sbg xai vvv xal iv rfji fiMovarit XQtait

und ravtrjv ovv ixovrsg ti}v ntariv xal dgxvs '*^1 riKovg e^ovrtg [so

nach Hilar, de syn. 29 zu emendieren] ivantiov rov &sov xai rov X^iarov. Merk-

wiirdig ist der ausfuhrliche Passus iiber den Geist: xal ilg zb dyiov jtvsv^a

xai £tg aaQxbg ccvdaraciv xai fig rov fifV.ovrog aitovog xai fig ^aaii-liav

ovgav&v xai ilg fiiav xa9oltxr]v ixxlrjaiav rov 9'eov rrjv dnb negdriov fwg rtsgdroyv.

3) Auch Marcellus' erwahnt in dem Glaubensbekenntnis das er Pabst lulius

einreichte, das Nicaenum und die Homousie mit keiner Sylbe
;

das eigentliche

Credo, das sich von den theologischen, apologetischen und polemischen Erorterungen

scharf abhebt [Epiphan. 72,3 bis zu den tVorten ^tojiv almviov], ist noch ‘alter-

tumlicher’ als das des Arius.

27 *
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’Vv'enn Athanasius und die Occidentalen Euseb von Nikomedien

und seinen Anhangern Arianismus vorwarfen, so ist das nichts als

unredliche Polemik [Urkunde 6], denn Arius hatte sick den

nicaeniscken Besckliissen unterworfen.

Alexander gab nickt nack; zu einem Conflict mit ikm kam es

nickt, da er kiimen Kurzem stark. Mit seinem jugendlicken Nachfolger

verkandelte der Kaiser zunackst unter der Hand durck Vermittlung

des Euseb von Kikomedien; erst als das nichts frncktete. trai ein ot'fi-

cielles Sckreiben mit sckarfen Drokungen in Alexandrien ein [Atkan.

apol. 59]. Aber Athanasius blieb test. Man katte es in Alexandrien

gekor^am hingenonimen, daC der Kaiser die Melitianer nickt so

hart unterdrilckte, wie m?.n wiinschte, und in Nicaea Arius mit

einer occidentaliscken Formel niederscklug, die von der alexan-

driniscken Theologie weit ablag: aber die Forderung den rebelli-

scken Presbyter wiederaufzunehmen ersckien unannehmbar; sie

traf den innersten Lebensnerv des Patriarchats. Ein ganzes Jahr-

kundert kindurck batten die Patriarcken mit der traditionellen

F'nabhanglgkeit des alexandriniscken Presbytercollegiums gerungen,

es sckliefilick seiner seibstandigen Gemeindekircken beraubt und
ikm das Piecht den Bisckof zu wahlen genommen; die Katecketen-

sckule, die Brutstatte individualistischer Intelligenz. deren Leitung

im 3. Jahrkundert die Vorstufe zur Bisckofswiirde bildete, war zu

einer bedeutungslo.sen Institution hinabgedriickt, dagegen die iiber

den Pbbel der Weltstadt verfiigenden collegia, vor allem das der

KomsckiiTer. zu t'urcktbaren 'Wcrkzeugen der bischbflicken Mackt
umgestaltet'). Die geniale Sckopfung des Demetrius, der vom
alexandriniscken Stukl abkiingige aegyptiseke Episkopat-) war zu

einer Kirekenprovinz ausgebaut, die von der diocletianiscken Zer-

triimmerung der alien Keich.-provinzen nickt betrofFen war und es

an Kmtang und Geschlos.-^enkeit mit dem Machtbereich des rbmi-

seken Pabstes autnakm: an anfieren Mitteln war der geistliche

Herrseker der reicksten Gebiete der Oekumene dem Collegen in dem
verfallenden Kom und dem verarmten Italien bei weitem iiberlegen.

Es sekien als seien in den Patriarcken die groBen Ptoleniaeer

1) ^o ist wolil die hu’diomiu -/u deiiten, die f!3.5 die Partei des Eusebius

getren Atiiana'ius er.'iol! [aj.o!. sTJ ’A&ai'daioi y.alvaiiv zhv airov rov

di zrjz TtciTQi'dcc cov TTfuTtoiisrov dzto 'J/.c^^aidosiag. Als der Patriarch Tlieophilos

zu der Synode in Drys bei Chalkedou kam, die lohannes Chrysostomiis absetzte.

begruliten ilm die alexandrinischen Kornschiffer mit Jubel, Socr. G, 15“. Yon den
Parabolaneu, den gefurchteten SpicCgosellen Cyrills, ist in der Zeit des Athanasius

nocli nicht die Ptede,

Ygl. Xachr, 100 j, 152 f. 1905, 3.50 f.
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wieder erstanden : auch diese verdankten ikre Erfolge und ihre

Weltstellung der klugen Zahigkeit mit der sie sick erst in Aegypten

eine alle Mittel in ikrer Hand concentrierende Despotenmackt

sckufen und von dieser sickeren Citadelle ans in die groken Welt-

kampfe eingriffen. Und grade in der Zeit nack der grofien Ver-

folgnng war es in Aegypten besonders notig gewesen ein straiFes

Regiment dnrckznfukren
;
das melitianiscke Sckisma war eine nickt

unbedenklicke Grefahr, und die Secte die der alexandriniscke Pres-

byter Kolluthos beim Ausbrnck des arianiscben Streits stiftete,

verriet wie leickt grade die Presbyter der Hauptstadt immer nock

sick auflehnten. Das war aber alles nickts im Vergleick zu Arins;

er hatte eine ganze Pkalanx von Bisckofen andrer Provinzen, an

der Spitze den Metropoliten der kaiserlicken Residenz gegen den

Patriarcken mobilisiert nnd es dnrchgesetzt dak er trotz der Ex-

communication die dieser iiber ihn verhiingt hatte, zuriickkekrte

und in seiner Presbytergemeinde weiter predigte '). Rack sekwerem

Kampf brackte die nicaeniseke S;>Tiode einen glanzenden Sieg,

rdekt der tkeologischen Formeln, wokl aber der bischbflieben Macht

Alexanders; seine Kirchenprovinz wurde durch die Reichssynode

anerkannt “j und Arius von der Kirche und clem Kaiser zugleick

gestraft
;
dafiir liek sick einiger Arger mit den Melitianern in den

Kauf nekmen. Dieser Sieg wurde zum guten Teil in Erase ge-

stellt, wenn der alexandrinisebe Patriarch so wie es der Kaiser

verlangte, Arius als alexandriniseken Presbyter wieder zuliek : dak

dieser sick dem nicaenischen Credo unterworfen hat tC; anderte fiir

die alexandriniscke Politik kerzlich wenig. Einmal davon abgeseken

dak damit dem gefiihrlicken Einfluk des Todfeindes der Alexandriner,

Eusebs von Rikomedien, eine Bresche geschlagen wurde, das Prestige

des Patriarckats erlitt einen schweren Stok, wenn es gezwungen

wurde sick mit dem Presbyter zu vertragen, der gegen es gekiimpft

hatte: die bti'entlicke Meinung orientiert sick nack den Erfolgen

und Scbicksalen der Personen, nickt der Formeln und konnte nickt

1) Vgl. AacLr. Iboj, 291.

2) Der beriibnne (1. Kanon des nicaenischen Conril.s sdilieCt von Rom auf

Alexandrien : ra ccQ'/_auc :dr, [im Gegen'^atz zu lier luedenieu, diocletianischeii

Zerteilung Aegyptens in verschieJene rrovinzeu] -/tpcTEtrco ra .-HyvTrrai -/.al

y.cd Usvxaito'f.ci, oiorf rl>v iv ’AXt^ccvS^iiai irtiOKOTiov tic'.i'tiov tovtcov

Ti)v i^oveuev
,

tTZiidii v.ai rwi- tv rfji
'

Pcou/ji iTtiay.uxroii tovzo avvii^ig tariv.

Richtig gieht Epiphaniiis 68, 1 den Unifaiig der aegypti=c!ien Kin.henprovinz an

:

TovTo ydo t'&os iazl zbv iv zfii 'AJ.s'EavSqzCai doxitzciay.oziov ztclatig zs Ar/vzizov

y.cd Gr,§c<L6og Maosmzov zs y.cd .Ji/JrijS ’Jaucoviay.fjg [ftcpcuor(5ocJ rf y.cd Uivzcc-

czoXzcog iysiv zr,v ty.y.'/.rfiiaaziy.iiV Scoiy.rfiiv.
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antlers als in der Reception des Arius eine entscheidende Nieder-

lage des Patriarciien selien, was dann wiedernm anf die Opposition

der meKtianischen und koUathianischen Schismatiker zuriickwirken

muBte. Es war die traditionelle, die despotische Herrsckaft uber

die aegyptiscbe Kirchenprovinz eifersiichtig wahrende Politik des

alexandrinischen Patriarcbats, die den greisen Alexander wie den

jngendlichen Athanasius zn dem gefahrlichen Wagnis trieb den

Kampf mit Constantin aufzunehmen. Zwar versucht Athanasius

diesen Kampf als eine Verteidigung des Nicaenums darzustellen') : das

ist ein politisches Manbver. Das Xicaennm war, wie schon gesagt,

unter Constantin vor jedem AngritF sicher; es blieb es auch noch

nnter seinen Xachfolgern und wurde erst nach der Schlacht bei

Mursa, als Constantius durch die Alleinherrschaft die Gelegenheit

bekam sich an Athanasius zn rachen, ernsthaft gefahrdet. Arius

hatte sich ihm unterworfen, die in Nicaea verdammte Lehre war
abgetan, und Athanasius hat sich wohl gehiitet sich auf dogma-

matische Erorterungeu iiber die Interpretation des Symbols ein-

zulassen, als er der Auiforderung des Kaisers sein Nein entgegen-

setzte -). Er hat liber die orthodoxe Auifassung der Homousie erst

angefangen zu schriftstellern, als diese unter Constantius direct

angegritfen wurde; bis dahin gab es auBer dem Wortlant des

Symbols keine theologischen Formulierungen fur die sich das alexan-

drinische Patriarchat einsetzte; denn die vornicaenischen Erlasse

Alexanders gegen Arius waren durch das nicaenische Bekenntnis

zur Homousie iiberholt. Es ist nicht anders: der erste Kampf
eines Pabstes mit einem Kaiser drehte sich nicht urn den Glauben.

sondern um die Macht, und so ists durch alle Zeiten hindurch ge-

blieben.

Constantin nahm Athanasius Weigerung zunachst unerwartet

gnadig auf*). Er erfiillte nicht nur seine. Drohungen nicht, sondern

lieB die Melitianer immer wieder ablaufen, wenn sie den jungen Pa-

triarchen angriffen und .sah zu, wie dieser mit alien Mitteln seine

Position befestigte. DaB er aber nicht gesonnen war Atha-

nasius’ Gegner zu giinzlicher Ohnmacht zu verdammen, zeigt die

1) Er tut das schon in dem aegyptischon Synodalschreiben von 338 [apol.

ti]
;

spater wiederholt er es apol. u9 Als wirksamen Beweis verwendet er die

Reception des Arius auf dem Condi von Jerusalem, apol. .'4. hist. Arian. 1. Dali

Arius sich dem :.i''aenischen Concil unterworfen hatte, verschweigt er sorgfaltig.

2) Ihm genugte die Phrase tir,6ia{av eivai KOivatviav tifi xptOTOucijjcoi aloiasi

^Qog ri]v -Kcc&olixiiv ixy.lriOi'av [apol. 60|.

3) Athan. apol. do §uei7.ia yQaq>mv iTtsid'ov. Der Festbrief zu Ostern 329

weiB von keinen Kampfen.
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Politik die er aaBerhalb Aegyptens gegenuber der Kirche ver-

folgte. Nicht alle Gegner der beiden Eusebe waren so vorsicbtig

gewesen sich auf die Wabrung ihrer hierarchiscben Stellung zu

beschranken und das Terrain der Dogmatik nicbt zu betreten, das

nur um so scbliipfriger geworden war, seitdem der eberne Wort-

laut einer oekumeniscben Glaubensformel die scbon lange geiibte

Kunst sicb mit Bibel und Tradition abzufinden vor die neue Axif-

gabe gestellt batte ein unverstandenes, um nicbt zu sagen unver-

standlicbes Scblagwort in der tbeologiscben Metapbysik beimiscb

zu macben. Eustathius von Antiocbien') und Marcell von Ancyra

versuchten beide mit litterariscben Mitteln die Gegner als Ketzer

zu brandmarken; sie drangen beide beim Kaiser nicbt durcb, son-

dern macbten klaglicb Fiasco. Icb babe scbon friiber [Nacbr. 1908,

354 tF. 365J die Entwicklung der Dinge in Antiocbien dargestellt

und auseinandergesetzt wie dort unter entscbeidender Mitwirkung

Constantins eine antialexandriniscbe Hocbburg gescbaffen wurde;

bier bleibt nur nacbzutragen welcbe Rolle das antiocbeniscbe

Concil dessen Kanones in die kircblicben Sammlungen gelangt

sind, dabei gespielt bat.

Diese Kanones werden gewobnlicb der s. g. Enkaeniensynode

zugescbrieben, die 341 zur Einweihung der von Constantin ge-

stifteten Basilika unter dem Vorsitz des Constantins gehalten

wurde. Das scbeint auf eine alte TJberlieferung zuriickzugeben.

Zwar kennt die Sammlung der 14 TitelO, die den griecbiscben

Kanonesbss. zu Grunde liegt, diese Datierung nicbt
;
dagegen stebt

sie in der Uberscbrift scbon der altesten syriscben und z. Tb.

wenigstens der lateiniscben IJbersetzungen ^), Sie wird ferner in

dem Streit zwiscben lobannes Cbrysostomos uud Tbeopbilus von

Alexandrien vorausgesetzt. Als jener nacb der ersten Absetzung

vom Kaiser zuriickberufen war, spielte der alexandriniscbe Patriarch

durcb seine SpieBgesellen den vierten antiocbenischen Kanon gegen

1) i'ber seine dogmatische Fehde mit Euseb von Caesarea vgl. Socr. 1, 23*.

Sozom. 2, 18C 19'. Theodoret. 1, 7‘*ii.

2) Vgl. Beneschewitsch, Kanonessammlung der XIV Titel (nissisch) 154.

3) In der am Anfang des 6. Jahrbunderts geschriebenen Hs. A ist allerdings

das Blatt ausgefallen; dafur treten die Codd. FH ein: ins Griechische iibersetzt

lantet die Uberschrift: 17 i^Soiir] evvoSog i] avvad’QOiad’fiaa S7t' iynaivCoig tv

’Avrioxtiai, KCivovsg z*. In der jungeren Recension BCD, von der E [= Paris.

62] nicbt wesentlich abweicbt, ist sie etwas erweitert avvoSov rfjg evvccd'Qoia-

&iiaTig tTt’ iyxaivi'oig rfjg ’JvTtoxfav txy.XtjOiag xavovtg xe.

4) S. Leonis opp. ed. Ballerini t. 3 p. XXVI est itiscriptio in encaeniis seu

in dedicatione eisdem canonihus praefixa in antiquis nersionibus Bionysio-Hadriana

et Prisca. Das ist dieselbe Uberscbrift wie in der altesten syriscben Recension
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ihn aus, nach dem ein von einer Synode abgesetzter Bischof, wenn
er die kirchlichen Functionen weiter ausiibe, jede Hoifnimg auf

Bestitution nnd jede Moglichkeit sick zu verteidigen verwirkt

babe ’)
;
tatsachlich wurde Johannes auf Grand dieses Kanons ohne

Verhbr von einer Synode im Jahr 404 ') abgesetzt. Er nnd seine

Partei erklarten den Kanon fiir nngiiltig, da er von einer ‘ariani-

schen’ Synode gegen Athanasius beschlossen sei ®), nnd Pabst Inno-

cenz schloB sich spater dieser Argumentation an'*).

Die Gegner verzichteten, wie es scheint, darauf die historische

1) Pallad, Hit. Clirysost. [opp. ed. Montfaucon t. 13] p. 30e. Slii Asovriog

df 6 ’Ayy.vQC's rfjs TaLatCaq Gvy/.Xma&cls’Juiioivi'ioi r&t AaoSiyekcg rijg Ketiavaivr}g

... IV T)'/^ SivxiQai avvodiob ilatptQOVGi yvmariv jxoxQiJQCiv roig xtsgl ’Aydniov

[von Beroea] v.ai ’Avtloxov [von Ptoleniais] v.qazfjeab rijv 0so(pi/Lov axQtxov

XQteiv y.al dJ.ias Sovvai rortov cixioi.oyiag r&i ’la>dvvr,L div.aioXoyt'ai riji t&v

y.ccvovav r(bv i'rro QiotftXov ccTtoaralivTav, ovg iQ-ic-niauv oi Tsaaagdy.ovra [I'alscli]

Tear ’Agiiov y.oivaviy.&v. ygciipcbi'Ts:, st ttg ixctGy.OTiog rj xrQSC^vrsgog &SCy.aig ^ Sl-

xuicag y.ci&cagcd-slg huvxmi [d. h. von sdhst, von sich aus, vgl. den Index zu

Eusebs KG] txsiae/.&ob bi'xa avvoSov tig xryv iy.xXr^aicxv. xbv xoiovxov [iriy.ixi sxsiv

%i}Quv dxtoXoyiag, c.XXa xiXfor Pas ist bis auf wurtliche Anklange

der vierte antiochenisclic Kauon, nur aSixcog i) dLy.ai'ag ist tendenzids von Palla-

dius zugesetzt.

'2) Uber das Datum vgl. Socrat. C, IS.

3) Socr. a. a. (1. Sozom. 8, 20.

4) In dem von Sozomenos 8, 20” mitgeteiltcn Brief an den Ivlerns und die

Gemeinde von Constantiiiopel : xxigl xfjg x&v y.uvovav xic’gacfvXay.Tjg xoixoig Ssiv

'i’bifa&ai ygc'.tpoaiv, oixing iv Kiy.atai slolv mgieaivoi' oig uovoig 6g>eiXsi e^ay.o-

Xoi'&siv T] y.a&oXixi] ly.yJ.TiGicc y.ui xovxovg yvagf^siv. 6i ixsgoi rad xivav xgo-

(flgovxai, ol'xivig cixtb xwv y.av6vu>v Tear xv Nixaiui biuifCiivovGiv y.ai vxto aigexiy-utv

tXey/ovxai cvrxird.x9ai, ovxoi xtagi: xwr y.c:9ol.ty.o}V ixtiGy.oxcaiv rraojici/.loi'reei. re'e

yug i-nt) rear aig^xiy.Cbv fVQi9svxa xuvra ovy. foxi xoig y.a&oXty.oig y.avuci xcgoadztxsiv.

C'.il yug bia xaiv ivui'xtoiv y.al (id’VGumv xijV Tear iv jSr/.uiui gsiovv ^ovXviV iO’i-

Xovaiv. ov uovov Xiyoiisv xovxoig ,u/j bviv i^uy.oX.ov&tLV, uXX.u nC:X7.ov ai'xovg fisxu

uLgixiy.&v y.e,'l a%iGnaxixB>v doyuuxG)V sercee y.axaxgixiovg, y.a^dxivg xai Ttgoxsgov

yiyoi'sv iv xfji 2icgdiy.)]i Gwodai vTtb rear Ttnb r,y.oiv iniGy.oxtav. Kurzer in dem

Brief an TLeophilus bei Pallad. \it. Clirysost. p. 104 Der Pabst hat von den

bistorisclien Vorgancen nur eine dunkle Kunde
;

er schlieCt daraus daB die En-

kaeniensynode fur ‘arianisch' gait und die occidentalische Synode von Sardica

Athanasius rehabilitierte, daB die Kanones die er der Enkaeniensynode zusolireibt,

in Sardica verworfen seien. Kicht besser ist Palladius unterriebtet
;
auch er be-

hauptet [p. Bl*^] daB jener Kanon auf Grund dessen loliannes vertrieben wurde,

von der Synode in Sardica aufgehoben sei, weil er gegen Athanasius und ilarcell

gerichtet gewesen sei, ist sicli aufierdem niebt klar daruber, ob Liberius oder

lulius den vertriebenen Athanasius in die Gemeinsehaft aufnahm. Aus alle dem

geht hervor, daB eine ausfulirliche Tradition uber die ’'v'erbindung der Enkaenien-

synode mit den Kanones nicht \orhanden war, sondevn nur eine kurze Xotiz wie

sie in den I'berschriften der syrischen und lateinischen L’bersetzungen erhalten ist.
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Richtigkeit dieser Argrunentation zu bestrelten ^), andererseits hat

diese der Geltung der Kanones keinen Schaden getan'). Das

spricht vernehmlich dafiir dad sie von Theophilus nicht neu ent-

deckt sondern aus einer Samndung entnommen sind. Solche Cor-

pora bestehen dnrch ihr Schwergewicht weiter und werden darum

nicht gleich geandert, weil ein einzelnes Stiick angegrifFen wird

;

waren die antiochenischen Kanons znr Zeit des Streites zwischen

Theophilus und Johannes noch isoliert gewesen, whrde ihnen der

Widerspruch in Constantinopel und Rom allerdings verhangnifi-

voll geworden sein. Steht nun aber test daB sie schon im aus-

gehenden 4. Jahrhundert in die Sammlung welche sich an die ni-

caenischen Kanones ankrystallisiert hatte, aufgenommen waren,

so ist der weitere SchluB nicht zu umgehen, daB die Datierung

schon in dieser Sammlung stand; so erklart sich die Uberein-

stimmung der sj'rischen und lateinischen Ubersetzungen auf die

einfachste Weise. Es ist also eine sehr alte, bis ins 4. Jahrhundert

zuriickreichende Tradition die die Kanones der Enkaeniensynode

zuweist, und es wiirde schwer sein diese Tradition zu widerlegen,

wenn nicht die Praesenzliste des kanonischen Concils erhalten ware.

Leider liegen in kritisch sicherer Fassung nur die syrischen Listen

vor; die lateinischen sind nur aus ungeniigenden Drncken bekannt®).

Dem griechischen Original steht zweifellos die alteste syrische

iibersetzung in der Hs. A am nachsten
;

sie giebt die Xamenreihe

an zwei Stellen, als Prae-senzliste unter dem Synodalschreiben,

1) Palladiiis [p. 32] erzdhlt daC die .Anlianjer des lohannes bei der Ver-

handluDg vor dem Kaiser verlangten: vTtoyQK^dTaxsav oi tisqI rbv udilcpbv ’Av.cc-

Aiov v.al ’Avrio%ov o'vg TCQo^dlloi'Tai wg OQ^odo^oii’ -Aavoi'cig, on rijg rtiatsag

EOfitr Tmv i’x&ifj.fvaiv ccvrovg, -Aul XsXi’zai rj Die Gcgner wuCten

sich der Zumutung durch ein vorlauliges Vcrspreclien zu eiitzielien, das sie nachher

nicht hielteu, d. h, sie vcrzichteten darauf die Orthodoxie der Synode die die Ka-

nonos erlassen hatte, zu verteidigen und gaben die Hehauptuiig

Enkaeniensynode augehdrten.

2) Auch Innocenz I, scliarfe Worte haben nicht gelundert dab die autiocha-

nischen Kanones in den lateinischen Sammluiigen uuangefochten v.eiter existiorten.

Wahrscheinlicb waren sie zu der Zeit wo Innocenz jeue L’riefo schrieb, schon

iibersetzt und man fieng an sie den alteren Sammlungen hinzuzufuaen
;
der Pabst

konnte und brauchte das nicht zu hindern, da Kanones zu uborsetzen und zu

sammeln Privatsache war.

3j Ton der isidorischen Version ist nur die Hispana gedruckt in der Col-

lectio canonum ecclesiae Hispanae Madrid ItoS; die autiochenische Liste steht

p. 41,42. Die Prisca ist von den Ballerini in S. Leon. opp. t. o p. 540, die

Dionysio-Iiadriana im Codex ('anonum uetus ecclesiae Eomanac a F. Pithoeo

restitutus Paris lb's? p. 71 veroffeutlicht.
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bei der auch die Bischofssitze hinzngefiigt sind, and als Unter-

schriften unter den Kanones
;
diese Liste ist kiirzer and giebt nar

die Namen. Ich seize beide in griechischer Fassang her:

A'^(l) Ev0s^iog KaiSaQsiccg Ila- (1) Ev6ej3ios itaQciv Gvyy.atu-

kaiGvi'vtjg ^ rid-Sfiai uccGi roig OQiG'd'stdiv

(2) ©eodagog Eidavog ^OLVLy.r/g (2) (ysodcoQog xolGl roig optS-

(
3
)
NuQXLGSog NBQOJVic'd'og d'stGiv vnb trig uyiag dvvo-

(4) ’Avtioiog Kccutstahddog dov Tcaglov 0vyxutatC§'S^ui

(5) Uavkog Ma^iuiavoTCoj.Ecag &s6dcoQog

Ilakia0tCvr]g Niy.iqtag

(6) EiQLy.iog Kvqqov EvQiag (25) MuxBdoviog

(7) Ev6xd\hog ’AQsd'ovGrjg^) Ev- (24) ’AvutoXiog

(8) Mcoy.inog [pAg (12) TuQy.mvSiyravtog

(9) "^HGt'XLog AXs^avdgstag Ki- (19) Ai&tgiog

Xiyiag (11) ’AXcpiog

(
10

)
&s6dotog Jccodr/.eucgEvgCug Mavgmog

(11) AXcpiog ’ArtayLtlag EvQi'ccg (9) 'Hffvy/og

(12) TaQy.avdiyMvtog AiyEav Ki- (17) Muviy.iog

Xixi'ag (10) ©addoroj

(13) Bc00og Zivyixarog Evgiag (16) Maerig

(14) AXe^avdgog (8) Mcoy.inog

(15) IlatQog Niy.07t6?.ecog Ha- (22) Mdyvog

XaiGtCvr^g^) (21) ’Aydniog

(16) M(oGr]g KaGxu^dXmv KiXi- AQyjXccog

y.U'.g (
1

3

) BaGGog

(17) Mccvi'xiog’Ejticpuvftag^) Ev- (6) EiQi'mog

Qiug

(18) Ilaxoiy.iog

(19) ^-HO-LQiOg^)

(
20

)
"Idy.a^og NiGi'fiiog Evgiag'')

(21) AydiTtiog EsXavxErug ^iGicvgCag

1) Die ersten 14 Namen sind nur in F erhalten, vgl. oben S. 23’.

2) Uber die syristhen Schreibungen des Namens vgl. SchultheB zu d. St.

3 )

4) Fberliefert ist ^qAqsIo-jj cpni
,

Ich habe nach der Liste des nicaenischen und des antiochenischen Concils von 324

corrigiert; jene bietet Petros von Kikopolis, diese Alexander.

5) iCQ*.;

G) ,gDQ.,VJi.) d. i. ’E&iqiog.

7 )
Falsch

;
es muB Micortoraiicag heiBen. Die Provinz wird in der Zu-

sammenstellung am SchluB genannt, und Xisibis ist der einzige mesopotamische

Bischofssitz der in der Liste vorkommt.
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(22) Mdyvog /JaybccGy.ov ^oivCxr/g

(23) AiveCag UroXefiuCdog^) ^otvCxi]g

(24) Avaxokiog 'EitsGrjg ^oivixijg

(25) Maxadoviog Moiliovseriug Kikixiag

(26) nitQOg FivSaQOv Evgucg

(27) KvQimv 0ikadsl<psLag

(28) ©sodorog

(29) ©sodotog

sx SiafpoQav STCagp&v EvQLag Koilrjg, 0oivixiijg, IlaXaietLvrig, Aga^Cag,

MsGozotaiiCag, Kilixiag, 'laavgiag-.

Von den syrischen Hss. hat nur noch der Par. 62 eine Prae-

senzliste, die in der Anordnung mit A nicht ubereinstimmt
;

es

fehlen Eusebius von Caesarea nnd die beiden Theodot (28 und 29)

;

Agapios ist doppelt aufgefiihrt, ferner Archelaos, der nnr in der

Unterschriftenliste von A steht, und ein Theodosius, der sonst

nicht vorkommt. Nach den Mitteilungen Maabens [(Jesch. and Litt.

d. Quellen d. kanon. Rechts 1,112] hat die isidorische Version

ebenfalls ztvei Listen; thatsachlich giebt die Hispana sowohl die

Praesenzliste [30 Namen] wie die Unterschriften [17 Namenj. Die

Prisca und die Dionysio-Hadriana haben nur die Unterschriften-

liste [22 und 29 Namenj. In der Anordnung weichen diese Listen

uuter einander und mit Ausnahme der Unterschriften in der Hispana,

die A^ sehr nahe stehen, auch von den syrischen ab
;
die Bischofs-

sitze sind nirgend hinzugefiigt. Aber die Namen selbst stimmen

bis auf kleine Schwankungen uberein; diejenigen welche A- vor A^

voraus hat, werden von den Lateinern bezeugt; dagegen finden

sich keine die nicht in einer der syrischen Listen stehen.

Schon die Ballerini [S. Leonis opp. t. 3 p. XXV If.] haben die

richtigen Schlhsse aus diesen Listen gezogen; ihr klares und

scharfes Kaisonnement wird durch das neue syrische Material fast

durchweg bestatigt. Sammtliche Bischofe die in der Liste A* als

solche durch den hinzugefugten Sitz gekennzeichnet sind, stehen

auch in der nicaenischen Liste; Mokimos und Alexauder wareu

auf der antiochenischen Synode von 324 anwesend [Nachr. 1905,

288]. Das ware undenkbar, wenn zwischen den beiden Stmoden

ein Zeitraum von 16 Jahren lage®); die kanonische Synode mu6

1) oax; ^DOj)

2) Die Aufzahlung der Provinzen ist aus der Adresse des Synodalschreibens

wiederholt; dort dient sie dazu die Autoritat der Synode zu erlidlien.

3) DaB die Enkaeniensynode 341 [unter dem Consulat des Marcellinus und

Probinus, 14. Indiction] stattfand, stebt durch Athan. de synod. 25 fest.
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vielmehr sehr bald nach der nicaenischen getagt haben. Rand
30 Xamen sind fur die bezeugt; an der Enkaeniensynode soUen

97 Bischofe teilgenommen haben'). Sozomenos [3,5] giebt einen

Auszug aas der Praesenzliste, wahrscheinlich nach Sabinas; er

nennt als Anwesende Euseb von Constantinopel, Akakios von Cae-

sarea, den Xachfolger des Kirchenhistorikers Euseb, der also vor

der Enkaeniensynode gestorben war, Patrophilos von Skythopolis,

Theodor von Heraklea, Eudoxios von Grermanikeia, Gregor, der

339 an Athanasius Stelle in Alexandrian eingesetzt war, Dianios

von Caesarea in Kappadokien und Georg von Laodikeia in Syrian,

den Nachfolger Theodots. Dazu kommt noch Elaccillus, der da-

malige Metropolit von Antiochien [Soz. 3, 5’]. So knrz diese Liste

ist, sie labt sich dock auf keine Weise mit der der kanonischen

Synode vereinigen. Endlich bemerken die Ballerini mit Recht,

daC Jakob von Xisibis 341 schon gestorben war').

Wie ist denn nun aber die falsche Datierung in die Kanones-

sammlung hineingekommeu V Es ist nicht wunderbar dab die ortho-

doxen Homousianer die Kanones einer Synode die eine nach ihrer

Meinung bedenkliche Eormel aufgestellt hatte, in der Sammlung

darin lieBen, weil in ihnen von Glaubensfragen nicht die Rede

war, aber man begreift nur .schwer wie dieselbe Partei nach ihrem

Siege nnter Theodosius darauf verfallen sein soil Kanones einer

antiochenischen S^mocle. denen dutch die Aufnahme in die mit

Xicaea beginnende Sammlung Verbreitung und Ansehen verschafft

werden sollte, mit der Etikette eines Concils zu versehen. das durch

die Anwesenheit des Constantins und einer Reihe bekannter Gegner

des Atianasius in iiblem Geruch war. Der Irrtum muB alter als

der groBe Umschwung von 380 sein “) und nuch in die Zeit zuriick-

1; Jne^e Zahl lio/.cucen Sozom. 3,5- unci Hilar, de synod. 28, ferner die

Aften der S;, lujJe von ^eleukeia [8ozor.!. -1, 22--J. Athanasius a a. 0 ,
deu Socr.

2,8' aussdiieiht, rundet die Zahl auf 00 ah. DaB I’alladius die Zahl der Teil-

nehmor aut di.i anitiebt, beruht auf eiueni noch nicht aufgekhirten ^ crseheu.

2) Ifach der cdessenischcn throiiik i;r. 17 starb er 1140 selcuk. = 337 8 n.

Chr. Vgl. Ilallier TU o, Uo

3) DaB laBt sicb aucli durch die lateinischen I'bersetzungen wahrscheinlich

machen. Die alreste "riecliischc Sammlung reilitc an die niraeni.sciien Kanones

die der alteren Syuoden von Ancyra und Neocaesarea an [MaaBen 123 ft.], dann

trat die Synode von Gangra hinzu. die 343 stattfand [Pseusoapostol. Kirchen-

oi'duungen 21
'|. In der isidorischen Veivsion sind allerJings die lvanone» von

Antiochien und Laodirea zugloich mit denen von Constantinojiel hinzugefiigt

piaaBen 76 ft'.] : aber in der I’risia und der s. g. gallischeu Version nur die von

Antiochien [MaaBen 04 ft'.]. Das spricht clafar daB diese Ver.tioncn auf griechische

Sainmlunsea zuruckgehen, die alter als o.-sl waren; deim die Kanones der Ileichs-

svnocle von Constantinopel konnten wenigstens im Orient nicht ignoriert werden.
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reichen, in der die homoeische sxd-sijig der konstantinopler Synode

von 360 die officielle Formel der Reichskirche war: damals gait

allerdings die grofie Synode von Antiockien mehr als die von

NicaeaO- In jener Zeit. in der neben der Reichskirche mehrere

Sonderorganisationen, darunter die der nicaenischen Orthodoxen

sich erhoben batten, gewannen die scharf bierarchiscben Bestim-

mungen der antiochenischen Kanones eine neue Bedeutung, und

ihr Anseben iiberdauerte den Sieg der Xicaener. Der Verfasser

der apostoliscben Kanones, der nicht antinicaenisch mehr zn sein

wagt, aber alles andere als ein stronger Homousianer ist. benutzt

grade sie am eifrigsten : denn er traf mit den Bischbfen die unter

Constantins und Valens die Reichskirche regiert batten, darin zn-

sammen, daB auch er die straffe episkopale Hierarchie vor den

Gefahren schiitzen will, die ihr von Sondergemeinden und vor allem

von den Mbnchen drohten'). Was die antinicaenische Reichskirche

an Glaubensformeln produciert hat, gieng unter; aber die Auf-

nahme der antiochenischen Kanones in die Sammlung die wenigstens

im Orient damals schon sich allgemeiner Autoritat erfreute, ist

ein Rest jener Epoche in der das Kirchenregiment in den Handen

der Homoeer war. Da ihr Eifer fur die Hierarchie dem der

orthodoxen Trinitarier niehts nachgab, blieb dieser Rest unange-

fochten, und der Xacht'oiger des Athanasius trug nicht das min-

deste Bedenken sich aus ihm die Wallen zu holen, mit denen er

den Rivalen in Constantinopel niederschlug. imbekiimmert um den

ketzerischen Gerucb der ihnen anzuhaften schien.

Xachdem die falsche Datierung der antiochenischen Kanones

beseitigt ist, erwachst die Aufgabe die richtige zu finden. Auch

sie ist im Wesentlichen schon von den Ballerini gelbst. Sie legen

mit Recht alien Kachdruck darauf daB kein Metropolit von An-

tiochien, sondem Euseb von Caesarea der Synode praesidiert hat;

nur so ist es zu deuten, daB er in der Praesenzliste und den IJnter-

schriften an erster Stelle steht. Es giebt nur eine antiochenische

Synode bei der der Thronos von Antiochien vacant war und Euseb

eine hervorragende Rolle spielte. Als bei einer Sedisvacanz, ver-

mutlich nach dem Tode des Eulalius, die Eustathianer einen Auf-

stand angezettelt batten und dieser von Constantin energisch

niedergeschlagen war. vereinigten sich die streitenden Parteien auf

1) Auf der Synode vou Seleukeia 359 wurde die Formel der Enlcaeniensynode

sowohl von den Honioeusianern vie von der I’artei des Acacius von Caesarea als

die raaCgebende anerkannt, vgl. Sozom. 4, Epiphan. 73, 25 p. 87oA

2) Vgl. Pseiidoapostol. Kirchenordnungen 20 ff.
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den bei Hofe gnt angeschriebenen Metropoliten von Caesarea : eine

wahrscheinlicb znr Wabl znsammengetretene Synode stimmte zu').

Euseb schlug ans
;

der Kaiser billigte den EntschluB und propo-

nierte zwei andere Candidaten; von Enseb verlangte er da6 er an

der definitiven Wahl teilnebme ’). Da6 diese Synode anch Kanones

erlieB, ist leicht verstandlich ;
in dem Schreiben das diesen vorher-

geht, wird der Gnade Cbristi fiir die wiederhergestellte Einheit der

antiocheniscben Gemeinde gedankt. Die einzige Schwierigkeit ist

die da6 Aetios von Lydda, der in den Listen der kanonischen Sy-

node fehlt, in der Adresse des Schreibens stekt, das der Kaiser

an die Synode richtete, der Euseb noch nicht beiwohnte und in

dem er die beiden Candidaten vorscblagt; aber die Annahme steht

frei*), dafi Aetios vor der Synode abreiste, die dann einen der

kaiserlichen Candidaten, den Presbyter Euphronius aus deni kappa-

dokischen Caesarea wahlte. Aufs Jabr lassen sicb diese Vorgange

nicht datieren; unter alien TJmstanden fallen sie vor das Concil

von Tyrus, da damals schon Flaccillus^) auf Euphronius gefolgt

war [Athan. apol. 81], Nach Athanasius [hist. Arian. 4] wurde

nach Eustathius Eutropius von Adrianopel, der Vorganger des von

Constantins verfolgten Lucius [apol. de fuga 3. hist. Arian. 19],

als Gegner des Euseb von Nikomedien abgesetzt und relegiert,

hauptsachlich auf Betreiben der Basilina, der Schwagerin Con-

stantins. Da sie wenige Monate nach der Geburt ihres ersten und

einzigen Sohnes, des spateren Kaisers Inlian, im Jahr 331 starb®)

]) Vgl. ^Xarhr. 358 f., wo die Beiegc ini Einzelnen gegeben sind.

9) Schreiben Constantins an Euseb, Vita Const. 3, 61 wpd? te rovg a^Zovg

aov avV.iiTovQyovg . . . fyoaTpcc oiv rail evu^ovXiai xal rr^v Br]v avveaiv TtuQeivciL

d'eijOSi, cog civ tovzo tnl xfjg ’Avxiox^tov tv.Y.}.r\aiag rvTtco&si'xj, o yul uvx&i x&i

zKt Ti/i iY.y.lrfiLCii xCQfncaStaxaxov vo[iio9iir}.

3) Die Adresse lautet [Euseb. VC 3, 62] Niyryxiig Kavaxavtivog fisyiaxog

ai^ccexbg QioSoxcai QiodmQcoi NaQv.iaacoi ’AhxCcot ’Alcpcicoi yai xoig loixtoig tniano-

xtoig xoig oveiv £v ’Avxiox^ccci.

4) Die Ballerini glaubten den Namen Aenius, der in der Liste der Dionysio-

Hadriana Torhommt, in Aetius emendieren zu diirfen; aber der ist aus ^Icweas

verschrieben, wie die isidorische Version und die syrischen Listen beweisen.

5) Ich babe diese Form des Namens in den Text gesetzt, obgleich sie keines-

wegs als die richtige feststeht. Allerdings laBt sich ^lanOlcoi in dem Dedications-

brief von Euseb de ecclesiastica theologia und bei Athan. apol. 20. 80 so deuten;

dagegen filhrt die t'berlieferung bei Theodoret [vgl. den Index zu Parmentiers

Ausgabe] auf ^Idynog. Der Oxoniensis des Hieronymus [chron. ol. 277] hat

Placillus. Uber Socrates und Sozomenus liogen zuverlassige handschriftliche An-

gaben noch nicht vor.

6j Ammian. 25,3'-^. lulian. misop. 352i>.
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Tmd ihr EinfluB anf ihrer Heirat bernhte, wird der Stnrz des Eu-

tropins nngefahr ins Jahr 330, der des Eustathius noch fruher zu

setzen sein. Wenn Euseb von Nikomedien an diesem beteiligt war,

kann er friihestens 328 erfolgt sein; doch ist das was Theodoret

[1, 21] und Philostorgius [2, 7] von dieser Beteiligung erzahlen,

zu unzuverlassig um darauf Schliisse aufzubauen. Ja es giebt In-

dicien die es wahrscheinlich machen daB Eustathius schon vor der

Restitution des Euseb im Jahre 328 abgesetzt wurde; sie werden

weiter unten zur Sprache kommen. Von seinem Sturz bis zur ka-

nonischen Synode von Antiochien wird kaum mehr als ein Jahr

vergangen sein; Paulinus hatte den Thronos nur sechs Monate

[Philostorg. 3, 15] und Eulalius ebenfalls nur kurze Zeit inne

[Theodoret. 1,22'].

Es war notwendig die Zeit in der die antiochenischen Kanones
entstanden sind, so praecis wie moglich zu fixieren; denn wie sie

gemaB dem Wesen der Kanones unmittelbar aus geschichtlichen

Verhaltnissen entstanden sind, so stellen sie vor die Aufgabe aus

ihnen auf diese zu schlieBen. Grade an ihnen lafit sich das orga-

nische Werden der die orientalische Kirche seit dem 4. Jahxhundert

beherrschenden metropolitanen Ordnung besonders scharf beobachten.

Schon friih hatte die Kirche den, nicht vollig gelungenen Versuch

untemommen dem jiidischen Schriftenkanon einen christlichen zur

Seite zu steUen, aber sie war darin dem Geist ihres Ursprungs

treugeblieben, daB sie keine Thora, kein kirchliches Rechtsbuch

schatFen woUte. Dem stand der Glaube an das in ihren Organen

lebendige Charisma des Geistes entgegen. Man schrankte die.-re

Organe ein und concentrierte mehr und mehr die leitende Macht

in der Hand des Bischofs
;
das lediglich im Glauben, nicht in irgend

einem Verfassungsstatut wurzelnde Princip der einen, allgemeinen

Christengemeinde compensierte die Gefahren die die Autokephalie

der einzelnen Gemeinde mit sich brachte, und fiihrte zuerst im Orient,

dann, wenn auch in sehr viel geringerem MaBe, auch im Occident

dazu daB die Bischofe sich auf Syuoden uber kirchliches Regiment

und kirchliche Disciplin verstandigten. So entstanden allmahlich

Complexe von kirchenrechtlichen Bestimmungen, mannigfaltig, un-

geordnet, widerspruchsvoU, aber darin der rechtsbildenden Tatig-

keit des Kaiserreichs vergleichbar, daB all diese Bestimmungen

unmittelbar aus der Praxis, aus dem Pall hervorgingen und das

was von Einheit darin steckte, lediglich durch die innerlich wirk-

samen Rechtsanschauungen erhielten. Das blieb auch so, als seit

den Siegen Constantins die Kirche aus der DefensivsteUung heraus

in die politische Aktivitat trat. Dem kaiserlichen Willen der ihr
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eine einheitlicbe formula fidei aufnotigte, fugte sie sich; bezeich-

nender Wei&e ist ein einheitliches Verfassnngsstatut fiir die Eeichs-

kircbe weder vom Kaiser verlangt nocb von den Biscbbfen auch

nur geplant. Kur schrittweise, der Gielegenbeit folgend oder der

Kotwendigkeit gekorckend, bant die Kircbe ibre Hierarchie ans.

Am scbwierigsten war es eine Instanz zu schaifen. die iiber dem

einzelnen Bischof stand ohne ibm doeb etwas von der Autoritat

des Geisttragers zu nehmen, und doch war scbon in der zweiten

Hiilfte des 3. Jabrlmnderts, als die Kircbe in den Pausen zwiscben

den Verfolgungen sich riesenbaft ausdebnte, das Amt des Biscbofs

ein so machtiges geworden, da6 es die Leidenscbaften des Ebr-

geizes und der Herrscbsucht entfesselte und die Kotwendigkeit

sich meldete der sich mebrenden Fiille der geistlichen Potentaten

einen gewissen Zaum der Unterordnung unter ein Primat an-

zulegen. Die Gelegenbeit dazu bot, sonderlicb im Orient, die

Keuurdnung der Reichs durcb Diocletian. Damals mu6 das Prineip

aufgekommen sein, da6 dem Biscbof der Provinzialbauptstadt als

solchem ein Vorrang vor den iibrigen gebiibre
;
wie politisch die

Kircbe scbon vor der Verfolgung geworden war. verraten die

auBerliche Xacbabmung der Reicbsverwaltung, der Verzicbt darauf

den Yorrang der iletropoliten durcb Tradition oder aus kirch-

licben Gedanken herau.-< zu motivieren. Es versteht sicb von selbst,

da6 in der Reicliskircbe der durcb die Verfolgung nur unter-

brocbene ProceB sich in rascberem Tempo und grbfieren Dimen-

sionen I'ortsetzte, aber nur zbgernd folgte die auBere Kormierung

der Praxis. Das nicaenische Concil bestatigte mit vorsicbtigem

Ausdruck die in den Provinzen bestebenden Vorrechte der ‘Ge-

iiieinden'
;
nur den Biscbbfen der drei GroBstadte Rom, Alexandrien

und Antiochien wurde ausdriicklich zugesichert dab ibre Gewobn-

beitsrecbte in Kraft blciben sollten, die, alter als die diocletianiscbe

Provinzialordnung, ilinen eine aucb die Metropoliten iiberragende

Stellung sicker ten. Mit sorgfiiltigem Abwiigen der Worte wurde

der Yorrang Alexandriens als eine F(dgerung aus dem Roms hin-

gestellt, der Antiocbiens dagegen mit den Recbten der ‘iibrigen

Gemeinden’ zusammengeordnet
;
darin dab der Metropolit von Cae-

sarea gegen Machtanspriiche seitens des Biscbofs von Aelia sicber-

gestellt wurde, darf man eine Concession an den Kircbenbistoriker

Euseb erkennen. der fiir sein Bistum in der vom kaiserlieben Hofe

auf alle Weise gepflegten Xachfolgerin der beiligen Stadt eine

gefabrlicbe Concurrentin erblicken mubte. Kaber praecisiert warden

alle diese Recbte nicht; nur die Biscbofswablen warden in der Weise

reguliert, dab dem Metropoliten ein entscbeidender Einflub zustand,
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wobei wohl Alexandrien das Vorbild gewesen ist; ferner warde

durcb die regelmaBigen Provinzialsynoden eine Instanz geschaiFen.

an die gegen willkiirliche Excommunicationen der Bischofe appelliert

werden konnte.

Gegeniiber dieser mit wenigen Stricben die werdende Metro-

politanordnung andeutenden Skizze zeigen die antiocbenischen Ka-
nones ein erheblich praeciser gezeichnetes Bild. Das Regiment

des Biscbofs wird anf seinen Sprengel eingeschrankt, im IJbrigen

ist er an den Rat des Metropoliten gebunden')
;
dagegen bat dieser

die Biscbofe seiner Provinz zu befragen [Kan. 9]. Anf alle Weise

wird verbiltet dab Biscbofe obne Sprengel die Organisation storen

[Kan. 16—18], ferner dab darcb Ordinationen auberhalb des Spren-

gels [Kan. ;^2] oder gar der Provinz [Kan. 13] ein Klerns sicb

bildet, der von dem (Jrtslnschof nicbt abbangig ist. Das verrat

dab das Concil mit Sonderorganisationen za kampfen hatte. und

nocb deutlicher tritt das bervor in den Bestimmnngen [Kan. 5]

gegen Presbyter und Diakonen, die ‘sicb von der Gemeinde ab-

sondern und eine eigene stiffen’: da wird sogar das Einscbreiten

der weltlichen Gewalt verlangt [Kan. 5]. Nicbt nnr der Klerns

war aufsassig; auch Laien baben sicb angewbbnt nacb dem Evan-

gelium vor dem Beginn der Messe die Kircben zu verlassen und

sicb zu bauslicben Conventikeln zusammenzutun [Kan. 2]. Scbon

dem Cardinal Baronins fiel bei diesem Kanon die Gemeinde der

Eustatbianer ein, die sicb nacb Tbeodoret [1, 22] damals zusammen-

fand; und wenn es aucb erst spater, als unter Constantins Allein-

berrschaft das Nicaenum wirklicb angegriffen wurde, zu einem

Scbisma im eigentlicben Sinne des Wortes kam und sicb eine

Sondergemeinde unter einem eigenen Biscbof bildete"), so reicben

die Anfange allerdings wohl in diese Zeit zuriick. Eustathius,

der nicaeniscbe Panatiker, hatte den Klerus scbarf gesiebt
;

seine

1) Zu bearhteii ist die rein jiraktische Motivieruns:: touj y.cc9’ sy.aarrjv

t-uuQXLuv iTTiey.OTtovs i-iSivai XQU ^ov tv Tijt firjt^OTtoXfi TtpoaarioTa STitateoTtov rfjv

qpgovTc'Su cli'CiSi^tad'ai ^(larjg n'ji tTidoy/ag Sic: to iv Tiji {irftnOTto'i.si Ttuvrayo^fv

BvvTQiyfiv TTc^VTag Tovg ta Ttgdytiatci i'xovrag- od'sv dSo^sv yeti riji ri^iiji rroorj-

yBia&ai avrov ^r^Siv ri Ttgclrrsiv xsqixt'ov rovg Xoirrovg tztiay.o-novg aviv cevroO

yard rbv agyciiov ygcctificivta ty t&v narigiav rjuiov yctvovu.

2) Das occidentalische Concil von Sardica hat liber Eustathius und die antio-

chenischen Yerhiiltnisse das tiefste Stillschweigen beobachtet. Xoch der Bischof

Leontius vermochte die Flamme der Zwietracht niederzuhalten [Sozom. 3, 20'-"]
;

erst als durcb seinen Tod der Thronos vacant wurde [.\nfang 333], loderte sie

empor. Um die Zeit erscheint auch mit einem Male Eustathius in den Pamphleten

des Athanasius [apol. de fuga 3 p. 321‘t. hist. Arian. 4] als der ‘rechtgliiubige Be-

kenner'; vorlier weiC er nichts von ihm.

Kgl. Ges. d. Wiss. Isachrichtea. Phil -hist. Klasse. 1911. Heft 4. • 28
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Anbanger wurden in seinen Sturz verwickelt und dnrch andere

ersetzt ’) : damit war der Boden genug nmgewiihlt um die Saat des

Separatismus aufgehen zu lassen. Aus der Darstellung Eusebs

[VC 3,59 ft.] und den von ihm mitgeteilten Urkunden erhellt, daB

die Eustathianer mit alien Mittein versucht batten den vertriebenen

Metropoliten zuriickzufiibren: darauf zielen die scbarfen Drobungen

des 4. Kanons, die zugleich andeuten daB nicbt nur Eustathius

selbst. sondern aucb eustatbianiscbe Kleriker es gewagt batten

ibre Posten wiedereinzunehmen. Von besonderem Interesse ist

daB directe Appellationen an den Kaiser verboten werden [Kan.

12] : so gerne und so willkiirlich Constantin eingrift", war er dock

inuner darauf bedacbt den Schein zu wabren. als lasse er die bei-

ligen Hiiter des gottlichen (lesetzes sicb selbst regieren. Es ist

kaum zu bezweifeln daB dieser durch actuelle Kotwendigkeit ber-

beigefiibrte Ausbau der Hierarcbie nicbt obne seine Einwilligung

und Mitwirkung zu Stande gekommen ist
;
bracbte er an die Spitze

der gekraftigten metropolitanen Organisation ibni ergebene Manner,

so war ein Bollwerk gegen die filtere, obne sein Zutun ge.scbatfene

Machtstellung der alexandrinischen Patriarcben aufgericbtet.

So wicbtig der Streit zwiscben Eustathius von Antiocbien und

Euseb von Cae.sarea in seinem weiteren Verlauf fur die Ausbildung

der Hierarcbie geworden ist, so wenig bedeutet er fur die Ent-

wicklung der Trinitiitstheologie, um die er sicb nrsprtinglicb ge-

drebt batte. Anders gieng es mit dem zweiten tbeologiscben Ver-

fecbter der V'esensidentitiit von Vater und Sobn, mit 3Iarcell von

Ancyra; seine Lebre bat in der Zeit des Con.stantius als Ferment

eine bodeutende Rolle ge.spielt. Durch zwei V'erke Eusebs von

Caesarea, der aucb die.sem Gegner gegeniiber der litterariscbe Pro-

tagonist der Partei war, ist die Lebre Marcells ausfuhrlich iiber-

liefert; die Dogmenbistoriker baben sicb so vielfach mit ibr be-

scbaftigt. daB ich bier nicbt noch einmal auf sie einzugeben brauche.

Sie bekiimpft in monotheistischem Interesse ')
die substantielle

1) Athan Li-t A.rian. 4 ovrog ( Ku=t.atl)ius]. :To/.vg t,v ^r,/.o)v vtiIq T>;g

clrii^si'ag te ’AnEiari^v ccTqeciv EuioEi y.i'.i rovg (fnoiovvTag tu i-y.sivr^g [soil

heiCcii (lie Anbunger der heiJen Eusebius
j

ovy. eSey^eto . . . igogiarog ai-rog te

yi'i'Erai y.ai TtoVvg ovr uvtwi y.cd Siuy.ovav doid'ubg y.al loiTtbv ovg

oi-y. cbEYETo diu ri^p Eig y./.i',pop, rovrovg iietc. rb i^OQta^t'iPcn top Ihl-

cy.OTtop ov aopop iiaY/cr/ov Eig r»,r Ey.y.bjfiCav, c.Vf.c: y.uL rovg nlsiarovg hnioy.onovg

y.aTEort,cap.

2) Euseb im Brief an Flacc illus « ufc yLo tv ri Sioilvyinv y.al xolvnlavEg

ovy/pauua avird^ag roito (fr,aiv rttrroiryyJic'i did rb tie: yi’anC'Eiv Ufor, in] rtr^i

la&ry not viCti rov 9eov ;;wpf.'i' didovg r.TOCrcicf rao ditXibv Tr,v ynacfr]v. Vgl.
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Trennung des Sohnes von dem Vater
')
und baut die Christologie

ansschlieBlich auf dem Logos auf, der nicht als Eeiname eines von

Gott zn nnterscbeidenden gottlichen Wesens, sondern in eigent-

lichem Sinne
')

als die ewig in Gott vorhandene Vernunft und Rede
gefafit wird, die zimachst in der Weltschopfung, dann bei der In-

carnation aus dem potentiellen Zustand in den actaellen iibergebt^).

Das war im Grnnde eine alte Theorie, die Origenes sebr von oben

frg. 77 Klostermann ft ftr; rmt 7tvsv[iaTi TtQOaixovTSS Svrdusi dSicu'QStov rrjv jio-

vdSa sivai voui^oiusv. ciQa ov^ dfiaoryjaafit-d'a, eaq^aig tov Xoyov SiSda-iiovtog

Tjii&g v.vQLOv rbv &£ 6 v a ov 7t q o a v.vv e 1

1

g •/.a I cturcot fi 6 v a>i Xcc-

T Q£v as ig [Mk. 12,28]. frg. 78. frg. 79 7td>g oiiv 6 isQog wpoqpTj'rTjs 'IsQsui'ag O'v

(pavsQwg airbv STSQoSiSaa-iiaXovvtu sXsy^Sf xcc yd.q naTU rbv ccorfjQcc tjutf n:jo-

cprytsi'av ovtcog fqpjj [Baruch 3, 30—38] ovrog b &sbg <Crjfia)v>, o i> loyttyUrj-

a sttXL szsQOg ttgbg iivxbv v.tX.

1) Vgl. frg. 03 xiva xoCvvv xbv iym sitvi b tb v Xs'yovxa ’Jaxigtog slvcci

oi'sxai, xbv vibv }) xbv Ttatsga-, Svo ydQ i'Ttoazdastg . . . xcuxobg xs -ud viov

s^jjasv sivai, ovxcj xbv vibv xov &sov '^coQi^aiv xov nuxgog, mg y.al vibv dv&QaiTlov

XmQi'asisv dv xig xov v.ccxu cfvaiv xtaxgog. frg. 70 si i-xoaxdasi dir^iQXi^isvov xbv

vibv xov Tcuxgbg mg vibv dv&gmnov ’Jaxsgiog slvui oi'sxai, . . . bsf/.vvxm ijjiiv

xbv xavxa Xsyovxa- Iros yc.'? iaxiv v.dvxav&a ngoomxtov ij Xsyofvsvrj gfjaig [les.

44,0 war vorher angefuhrt]. xi'g ovv saxiv 6 Xsymv obv. sax tv xtXi^v sfioO

&s6g; frg. 77 nacli einer Erorterung uber 31k. 12, 28f. of bs xu xfjg riag bia-

S’jj'/.TiJ avyovvxsg siSsvai iivaxi'igta, oi’xoi nc.i Ssvxsqov avunXdxxsiv &sbv §ovXovxai

vxtoaxdasi yai Swafisi xaiQi^ousvov xov rxaxgog.

2) frg. 42 b usv ydg Xoyog sv dgxfji T/v, u>idsv sxsgov mv i) Xbyog' b b's

xmi Xoymi tvmd'Sig dv^gmxtog. oi'X iov Ttgoxsgov, ysyovsv [a'l'A'pco^o^], mg SiSdaysi

fificig ’[mdvvtjg Xsymv [1, 14] yai b Xoyog adg'% sysvsxo. bid xovxo xoivvv

xov Xbyov av7]uovsvmv ipai'vsxai uovov si'xs ydg 'It]aov si'xs Xgiaxov bvouuxog

avr^iiovsvsi rj QsCa ygacfri, xbv fisxd xijg dv&gmTXivrig brxa aagr.bg xov &sov Xbyov

ovojid^siv tfaivsxai. frg. 13 7iavxay69sv b^Xbv saxiv uribsv sxsgov xfji dibioxrjxi

xov Xbyov [im Gegensatz zu dem ariauischen i^v bxs ovr ijv dgubxxsiv bvoiia rj

toP'9'’ bxtsg b dyimxaxog xov &sov /ia&Xixrjg rat ciTtbaxoXog ’Imdvvr,g sv dgxiji xov

si'ayysXt'ov sigT]rsv sitsibi: ydg fisxd xijv xijg aagrbg dvdXviipiv Xgiaxbg zs ra'i

’IxfOovg rr^gi'xxsxai Jcorj xs v.ai bbbg rai rjiisga rai avdaxaaig red &vga rai dgxog

red si' XI sxsgov vxtb xmv &simv bvofid^oixo ygaepmv, ov xieegd xovxo e'cyvosiv iifiag

xigoar'jrsi xb xtgmxov ovotiee oxi Xbyog tjv. frg. 45. 46 ov ruxe:xgv,axirmg Xbyog

bvofiaa&sCg, r'lxv biaggayebaiv of sxsgobibetareeXovvxsg ipsvbbusvoi, e'eXXd rvgi'mg xs

rai dXr^^mg vxtdgxmv Xbyog.

3) Vgl. frg. 07. 110. 117, .'>2. 61. Eus. c. 31arc. 1,1' ' b b's ibiXov Xbyov sivai

xbv vibv vaoXafi^dvmv ra'i uovov Xoyov sivai uagxvgbusvog red xioXX.drig xovx’

ui'xb Xsymv mg ovb'sv sxsgov i,v i] Xbyog, svbov fisvmv sv r,avyd^ovxi xmi Tteexgt,

svsgymv b's sv xmi xi]V rxi'aiv briuiovgysiv, buoimg xmi Xiixsxsgmi sv aimxtmaiv

u'sv rjavyd^ovvi, sv bs ep&syyousvoig svsgyovvxi bi/Xog e':v si'r} ’lovbaireoi xivi red

av9goixtCvmi avvxgs’ymv eygov^uaxt, xbv d’ tzltjacos vwv xov d'sov cegvovfisvog.
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herunter als unwissenschaftlicbe Meinung der Meiige behandelt i).

Marcellas war ein ausgesprocliener Eeactionar, der die Metaphysik

des Origenes wieder hinausfegen wollte ) and dabei so radikal

vorgieng. dab er auch solcke BegrilFe als ketzerisch verschrie. die

Alexander von Alexandrian nock conserviert, ja Arias gegenuber

ins Centram gestellt katte. wie den des Bildes and der Zengung^):

so wenig waren diejenigen die am eifrigsten fur die neae Formal

in Nicaea gestritten batten^), unter einander iiber den tkeologischeii

Inkalt einig, mit dem die Forme! auszufiillen war. Wakrend aber

Alexander nach Micaea und vollends sein jugendlicker Naclifolger

die dogmatische Verteidigung des neuen Credo anderen iiberlieBen

und sick dem Ausbau ikrer aegyptiscken Machtstellung widmeten.

wagte Marcellas einen VorstoG gegen die ganze bei Nicaea unter-

legene Partei. der keineswegs eine rein litterariscke Polemik sein

sollte. Er iibergab personlick dem Kaiser ein Libell®). das zu-

1) Ori,u'. in Ioann. 1, 12.5 &cxvftci^iiv jj.oi noXlcv.ig irtin-^evai ay.OTtovvti ru

i'Tto TWO)!' maTevsir tig tov Xqiotov ^ovXoij.ivcov Xeyouiva iffpl avtov, tC SriTtozs

dvce'^aQi^Hi'iTO)!' uvoixcltcov TaaaoudvoT t-xi tov ccoziiQog i]auiv tu fi'sv ziXsiazu

ztaQC!Bto):t&cii', C.XX.a y.cd t'l ziozs tivr,fir] cii'z&v ytvoizo^ ^izuXcifific.vovai!! ov y.VQLCos

aXXci zQOztiy.Cog zicvzu c.i'zbv urouc.^iad'cci, sztl St ftovzii zfjs Xoyog ^goary/ogiag

lazc'.atvoi olon tl X.oyov iiovov cpaa'iv ttvui zhv Xgiatbi’ zov &(Ov y.c'.t oi^! dzo-

X.oi&iog zotg Xoiztotg zS>v dvo^cc^outvoiv igtvv&ai zov crtuan’oiitvov zi]v Sivaiiiv

iv. zfjg Xoyog cfwi'fjg. 2CG zavza St i]uiv ztdvzu ti'griZai zb zCbv TtoX.X.aiv SnoyX.r^-

QOTLubv y.a'i (:ih'ac.riazoi’ iXiy^ui fiovX.outvoig, ozi zocovrav dvo^cLzav tig ccizbv

cii'aq:toouti’o)i' razanTui tat fiorrjs zijg X.oyog ovoauatug, oiy. t'^ttd^ovztg zt Srjaozt

Xoyog tlvcii %ibg tv ccQ-/,fii agbg zbv ziaziga, St ov zu ztcivza iyivtto, dvaytygccazui

0 vibg zoi' &soi’. Dagcccn .\thanasius c. Arian. 2, 3" St'

b

y.cii 9uv^ui^a} zcStg tvbg

bi'zog zov &tov ovzoi [die Arianer] y.azd rb; iSiag taivotag ztoXXag tly.ovag y.id

cotpiug y.u'i Xbyovg tlai.yovai y.{U t.X.Xov utv iivai zbv i’diov y.cu tfvati Xoyov zov

acczgbg Xtyovaiv iv tot y.cd zbv vibv ataoiiy/.s. zbv St C-v.),9'u>j vtbv y.C'.z' iaivotav

uovov Xtytad'cti Xoyov tog dfiatX.ov y.tti oSbv y.cd 9vgav y.cd 'gvXov go)fjg.

2) A'gl Euseb, e. iSIarcell. Die rolcinik geht tiefer als z. B. die

des Jlcthodius, wcil sie den Kern der origenisclien Trinitatslehre angreift. Marcell

hatte eine riclitige Wittcrunu-, wcnu or diese fur ‘j)latonisch', d. li. nach modernem

SjirachgebraiU'h fur r.enj)latonisrh hielt.

;i,i Vgl. frg. 'JO—07.

4) Vgl. frg 23. ;J0. 27. ol.

5) Marcell ruhmt sicli dessen in dem Brief an Pabst lulius [F.piphan. 72. 2]

:

izttiSri zivtg zdtv v.cczccyvcood'ivzcttv zcnoztnov iai zcbt ui} OQiXdig zttoztvtiv, ovg tyco

iv ztji v.C'zd Xty.c'.iuv ovroSwi Sn'iX.tyicc, y.cxz’ iuov ygc.il'cci zi/i &costj^tic'i aov

iroXurfiav y.zX..

0) Euseli. c, Marcell. 2,4*'' Sid zi'ig avzov yQcicptjg, 't)v iirjStvbg y.ccXovvzog

ctvzofioX.og cptQcov zxagfiv fiaXtXtt zt iai yiiga Sovg i]^iov Siuyvibvcci zd tyytygau-

uiva, zdyci aov tXai'aag zutv tig avzbv iyy.cotii'cav xcigtv cibzbg uiv zv/jtv ago-

voiLiag zfjg aaa uizuii zcbt jfaaiX.tt, zovg S' va' ccbzov y.ay.r]yoQrj%ivzag iaiay.baovg

vaopXr^9ijVai ziucogi'ai.
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nachst die arianisierende Schrift eines Laien, des Asterius^), aufs

Korn nahm, aber damit sich nicbt begniigte, sondern die beiden

Eusebe and ISiarcissus von Neronias ofFen der Haeresie bescbnl-

digte -)
;

die Absicht war zweifellos die daB der Kaiser den

TJmgang mit diesen Biscbbfen aufgeben, ja ein Einscbreiten gegen

sie veranlassen sollte. Um seine Anklage zn beweisen setzte er

seine eigene Lebre ansfiihrlicb auseinander 0. und diese Xaivetat

wurde dem weltfremden Eiferer zum Verbangnis. Denn die Me-

tapbysik des Origenes saB in den beiden groBen Parteien nocb so

fest, dafi die angegrilfenen Eusebianer ihren reich ausgestatteten,

tralaticischen theologiscben Apparat spielen lassen kunnten obne

sicb in eine trinitarische Febde mit dem Gros der Gegenpartei

einlassen zu miissen, und dieser zunachst nicbts anderes iibrig blieb

als untatig zuzusehen wie ihr nicaenisclier Bundesgenosse seine

unvorsichtigen Riickstandigkeiten bliBte.

Der Kaiser nahm die Sache ernst
;
er berief eine groBe Sjmode

von Biscbbfen aas der pontischen, asiatiscben, thrakischen und
moesischen Dioecese nach der neuen Reichsbauptstadt Constantinopel

1) riier iliii vgl. Athanas. do synod. 18 fl'., den Sokr l,3fi aiisschreibt; auch

Epiphati. 70,3 weiO niclit mehr. Marcell hatte soin AVanderleben gelastort, vgl.

Eus. c. Marc. 1,4^'' ’Aatigiov avd'tg vQccycotSsi ficc-/.Qai' anoreircii' y.ccl avrov

Striyiiatv oTtcag rs djrod/;,ust xcd yioiy.oX Ttort y.al Ttgbg Ti'vag. Die Si'lirii't die er angritf,

war ein Brief [Eus. o. Marc. 1,4'*], in der eine Verteidigung des Briefes stand,

den Euseb von Isikomedien vor Xicaea an Paiilinus von Tyrus gesohrieben batte,

vgl. Nachr. 1004, 201. Das hatte am ersten Sinn vor der Restitution Eusebs im

lahr 327 [s. o. S, 382] ;
anderorseits sclieint der Brief nacb Paiilinus Tode ge-

scbriebeu zu sein, denu er wild auy.cQiog genaimt [Eus. c. Marc. 1, 4*'], Wenn
die Combination richtig ist, muB Eiist.athius schon vor 327 abgesetzt worden sein.

Au wen der Brief gerkbtet war, ist nicbt uborlicfort
;
Astorius pflegte ihn auf seinen

Agitationsreisen vorzulesen [Atban. a. a. O.] Es ware eine leichte und lobnende

Aufgabe die bei Athanasius und Euseb verstrouten Fragmente zu sanimeln. Zu

beachten ist daC Euseb ihn gegen ^lariell nicbt verteidigt; er arianisierte ihm

zu st.irk.

2) Vgl. frg. ils iSov ydn to y.ccrc: ’JarfQioi' ijuag ov tobovtoi' IvTiei. li roiavza

7Tgor'jy9t] yodqpEir, c'./.l' ort vmC rtvBg t&v rrooiarccvai doy.ovvrav T))g ixy.XriOi'ag

rf,g jxfv ciTroBToXiyfig t-TtiXciO'ouii'Oi ndoaSoasag, ri: di !:^a9ev rav irport-

ar'iBccvrsg TOtcuTci riva ygdipai re y.ccl diSci^ai iroXMrficcv, cc ovdlv fXccrzov ztig tav

cTQOBtQrjtiircov b^btul rtXclvr^g. Eus. c. Marc. 1,4’ c.qtl uev yccg rrobg ’Aorigiov

rr^v ciVTiQQrfiiv ytoiiixui, uorc SI ytgbg Evet^cov rbv iiiyav y.ccl tnecTt: ini tbv .

mg dXri^mg Toiauay.c'iocov rgintrcci UccvXivov . . . y.al iy. rovzov fi£Tc(3c;s ’Slgcyivsi

noXsfitc . . . i'nsizcc XccQy.cBOcoL BniBzoaztvizcci y.al zbv izsnov E'vailjiov Stmy.Bc.

3) Eus. c. Marc. 1,1’ niga zov Siovzog tig uccy.gbv ccizmi y.ccl c'ltrgov ui/zos

tgintatv i} ygcccfz,, tog bXov inav iyyvg nov uvgicav zbv iicc Xoyov clnccgziad'i'ivca.
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,

und wohnte persunlich den Beratungen bei^). Marcells Schrift

wurde liir haeretisch erklart ; er selbst abgesetzt und relegiert ).

Da das Urteil manchen zn hart erschien, stellte Euseb auf die

Bitte seiner Parteigenossen die Stellen des Buches ans denen die

Ketzerei des Marcellas am deutlichsten liervmrgieng, noch einmal

mit einem kui'zen. polemischen Text zusammen, fiigte aber spater

noch eine ausfuhrlichere Widerlegang hinzn. die er Flaccill von An-
tiochien dedicierte “).

1) Eus. ( Alai'c. li. i o fill’ tst ra)^ cvyyQc.iiuari y.i:}J.caiti's6fi£vog

TiQoayjitL, o 61 n'ji avviidcoi TiaQididov ri]v didy.giGiv rcov i'yysyQafifilviov. '2,4'-“

TuvTc: 61 y.cd rl^i' uyiciv cvvo8ov ev r)}t jiaatliy-ijL cvvsX&ovaav ^oXti £| tytaQii&v

6LCi<f6Qbiv UovTuv v.ui KuTiTTaSoyiiig ’Jaicig rt v.al 0QvyLag y.al Bi&vvi'ccg ©Qcciy.r^g

T£ y.cii rcbv iitiy.iivu fiiQoiv arr^liTsviiv rov dv6Qa did. trjg y.at’ avTOV yoacpfjg

yal fiij ^iXovacit’ i^((lici^tTo. DaC die Syuode speciell fur die Aiigelegenlieit

Marecdts lierufen war, bezcugt das Sdireiben der orientaliscben Synode von Sardica

[Hilar, fru. hist. S, op ii’CifjHd aiiton fiat paradihun aique hiaiorihus nontri'i

.ioUkitiidd dc supra dicta prucdicatione mcrilcju [uamlicli des Alarcellus]. condi-

citar itaiiiijHi in (. onslaatiaopoUin ciaitatem sub pracsentia heatissiniae memoriae

Constaiitini imperatoris coucilium ejiisccporim cpii ex multis orientalium prouinciis

adaeiarnul, at honaneiii malts rehas imbatum sahthri consiUo reformaretit et illc

admotutioia- satiittssima correptiis a praedicatione sacrilega discederet; als alles

vergeblieli war, actis cum ccclesiasticis damnaucrunt . . tunc namque etiam eius

aliiptos 2 iraaissimos setisus contra fidem rectum ecclesiampic sanctissimam propter

memoriam posteroruiu cautelaiuque suis sanctissimis scripturis in archiuo ecclesiae

condiderunt. Es warea vier Actenstucko, die alls iinterschrieben wurden, vgl. 14

nec califundelnttur [ovx i]iGxvv9r,] I’rotogcncs Serdices eiiiscoqtus communicare

3Iarci llo haerctii a. cuius ct scctam ct reprohum scnsiiin in canciliu qaater seutentiis

epmcoqjontm snbscribens propria iincc ijmc damuaucrat und 27 Protogenem . . .

subscnhendo freqatutcr srntentiac in ipstim ad in ciu' lihrum inlatue. Aus der

luoesiM'hen Dioerese nahm aiiber Protogenes 'on Sardica auch noch Cyriacirs von

Is'aissus teil. der Vorgan.ser des Haudentius [ebenda 27, und die Subscriptionen

\on Atbana-'iub Schreiben an den Klerus der Alareotis, S. Lconis opp. ed. Balleriui

t. (ilul, denn so wild 3. d zu emeudieren sein : namque liber sententiariim cxtat

in iqtsum [Ararcell] ab ejnscojus cOHscriptus : in quo libra etiam isti qui nunc cum

ipin sun’ 3farcdlo atque illi fauent, id ed Pratogenes Serdicae ciuitatis eqiiscoqnis

ct Cgriaeus Xatssi [uberliefert ist binacitsanais], in ipsa sententia inanu qiropria

CO nscriqjserant.

2 1 Die Keleg.ition ist nicht bestimnit bezeugt, folgt aber daraus daB Alarcoll

nach ( onstantins Tudc zuruckkebrte, vgl. das Schreiben der orientaliscben Synode

von Sardica b.

3) Er nanntc sie 'Eyy.XqcicccTixii &coXoyia, d. h. die orthodoxe Lehre \on

der Gottheit ( liri-ri Uiier den Sinn ron iy.xXqaiiiaTiv.6g vgl. den Inde.x zu nieiner

Ausgabe der K' ^ und Eusebs eigene Kemerkung in der Vorrede avvatpoi 61 xcirii

ru avrb Tig tovtwv tfoittcn Tip- tov aoniiQog ipatv ^loloyicr. vitoTsaov ulr Xiyiiv

ixinv ovSlr ov6' iuavTOv coifor ri y.ai oiy.tCov tvQiga. Ti]g 6’ iy.xXqaiag tov ^lov

rip ccdii.cfd'ooor dtdaaxuliav TTgoiayogcrog, tjv ttc'qc: tcov CiVTOitTar xc:t c'.i'Tqxdoiv

TOV X.oyov c.i'oid't-i' ii < eyi/g TTCioc/.ajiovacc qtvXcTTei
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Das ist cler Hergang wie ibn die authentisclien Bericlite, Euseb

am ScblaB der ersten Schrift und das Schreiben der orientalischen

Synode von Sardica darstellen
;

bei den KirchenMstorikern ist er

arg verscboben. Nach Sokrates [1, 36] warde Marcell von der

Kircbweihsynode von Jerusalem 335 aufgefordert zn widerrufen

und verspracli sein Buck zu verbrennen; als die Synode sich rasch

aufloste, weil der Kaiser sie nacb Constantinopel berief, wurde

die Sache des Marcellas von Neuem vorgenommen und seine Ab-

setzung ausgesprochen, da er sein Versprechen nicht gehalten batte.

Das sind lauter Unmdglichkeiten. Es wird spater zu erortern

sein da6 das Concil von Jerusalem iiberhaupt nicht nach Constan-

tinopel verlegt ist und Sokrates die allerdings unklare Darstellung

des Athanasius mihverstanden hat; hier genligt es nachdriicklich

zu betonen dafi Euseb, ein einwandfreier Zeuge, nichts davon weiB

dafi das Concil von Constantinopel eine Eortsetzung des von Je-

rusalem war. Dies war ja nnr der AbschluB des tyrischen Reichs-

concils, das aus erheblich mehr Provinzen beschickt wurde als das

constantinopler. auf dem kein Bischof der Dioecesis Oriens an-

wesend war. Sozomenos [2, 83] hat die verkehrte Combination des

Sokrates insofern ubernommen, als er Marcells Absetzung am Ende
der Regierung Constantins erzahlt; doch hiitet er sich die con-

stantinopler Synode in irgend eine Verbindung mit der tyrisch-

jerusalemischen zu bringen. Was er von ihr berichtet, ist augen-

schelnlich aus dem Schreiben der occidentalischen Synode von

Sardica entlehnt'j; daB Marcell urn den Eusebianern die Gemein-

schatt zu versagen an den Synoden von Tyrus und Jerusalem nicht

teilgenommen habe, ist eine Erfindung die sein Schicksal dem des

Athanasius zugesellen soil: in Wahrheit kreuzten sich die Wege
der beiden Manner erst als sie beide nach Rom zu Pabst lulius

geflohen waren und dann beide in Sardica rehabilitiert warden.

Wie wenig diese Glorification Marcells durchgedrungen war. zeigt

1) Sozom. 2, 33 v.ui ratg ciit69i i-Av.lriciaig t'yQatjjav [die Biscbdfe in Con-

stantinopel] avci.''qTTjeaL tl]v Mc.qvAXXov jii/iXov xcd i^acpar’i'aat xai rohg tu avxd

(pgovovvrag, si' rtvag svqoisv, ixsia^dXXsiv v.ui die: usv to TtoXvari/ov vijg yoacpijg

fifj TO Tieev VTtOTci^ai ^i^Xiov idijXeoaav ' Ss tivcc svs&tiv.av Tijt ceiTeov S7ttOToX]]i

HQog i'Xsyyov too do^dgsiv ccvtov Tceds. So weit reieUt das Excerpt aus den Acten,

die Sozomenos bei Sabinus gefunden haben vird; dann fahrt er fort iXsysTo d's

Tigog tiveav ravxce eog sv gijTijasi si’gf/Gd'cei MaQXS?.X(oi xui mg muoXoymisvcc eiiu§s-

^XfjaQcci. AVOrtlich ebenso schreiht das occidentalische Concil von Sardica [Atban.

apol. 47] t':vsyvd]a9ri d's v.ai to cvyygccuua too avXXsirovgyov Magv.sXXov xal svns&rj

Tmv EiaiflLOV T] v.uv.OTSXvio:. a ydg mg ^r^rmv 6 Magv.sXXog TCcvTce mg

dfioXoyovust’a dieejlsjJXijy.aaiv. dveyvmad^r, yovv xd sgfjg xcd xd ngo ciixmv Tmv

griTtjuclxmii xcd doS'

i
; ;j -ziaxig xov dvdg'og sugs&i}.
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der Bericht des Sokrates, nacli dem Marcell sick in Jerusalem

dnrcliaus nicht heldenhaft benahm.

Damit ist die gewohnliche Datierung der constantinopler Sy-

node auf 335 oder 336 widerlegt. Leider ist eine bessere mit dem
Torhandenen Material nicht zu linden

;
daB die Synode nach dem

Tode nicht nur des Paulinus, sondern auch seiner beiden iSTachfolger

Enlalius und Enphronius stattfand, als schon Elaccill anf dem
Thrones von Antiochien sa6, fiihrt, da dieser Constantin iiberlebte,

ebenso wenig weiter wie der an und fiir sich sichere SchluB daB

sie nicht vor die Enkaenien Constantinopels [11. Mai 330] gesetzt

werden kann. So liiCt sich die Katastrophe Marcells in die Zn-

sammenhange der constantinischen Kirchenpolitik nicht einordnen;

nur das ist klar daB sie einen ebenso glanzenden Sieg der Euse-

bianer bedeutete wie die Beseitigung des Eustathius : beide Male

waren die Angrille gegen ihre Rechtglaubigkeit und zwar die

Bechtglaubigkeit die sich auf das Xicaenum verpflichtete, den

Gegnern libel bekommen. Damit sind noch eine Reihe anderer

Absetzungen zusammenzustellen, die sicher in die Zeit Constantins

fallen, so die des Asklepas ,von Gaza, den eine Synode unter

dem Vorsitz des Euseb von Caesarea um 326 verurteilte ^), Eu-

phrantion von Balaneae, Kymatios von Paltos^), Kyros von Beroea^),

1) !Man kunnte auf den Ausweg veifalleu, die constantinopler Synode in die

Zeit zwischen dem (.'oncil von Jerusalem und dem Tod Constantins zu legen, aber

deii von Sokrates nut jener behaupteten Zusammenbang jireisziigeben. Dagegen

spricht dab sowobl Maivell wie Euseb mit keinem Worte des tiieges gedenken,

deii der Kaiser den Eusebiaueni in Tyriis und Jerusalem verschatl’te.

2) Arhan. hist Ariun. .o. Sclireiben der occidenTalischen Synode von Sardica

Atliaii. ajiol. -17 = Tlieodoret. 2, S-'* = Hilar, frg. liist. 2, li = Socr. 2, 21^“. Die

Zeit steht test durcli das Sciireiben der oritntalischen Synode von Sardica [Hilar,

frg. hist. 3. 11] dictiiiiis nuirm AhcUpum <2»i> mitv demii it n'xiinii atinos [von

342 ab gereclmet] I'jiiscuj/oliis lionore ditcuidim Worauf 13 geht cum adliuc

(sset Athann.tiu^i [also vor 335], Ascleputn depositum .iua i>eHtentia ipse

daiiuiaiiit, wissen wir niclit. Dab Asklepas mit Athanasius auf dem tyrischen

Concil erschien, ist eiii Irrtum Tbeodorets [1,29^].

3j Vgl. das Sfbreilien der orientalischen Synode von Sardica 27 : sed et

Jdustatliio li (^liiihutio udhaerehat [Hosiusj pessiine et earns (nit, de ipwrum uitae

iitfaiidfi turpi diceiidum iiiliil est : ejdlus euim dloruiii cos omnibus declurauit. Das

liathsel der Eiitsiirechung Kvadnos b iv naXxCti v-ul Kvpciriog treQog u iv f za-

QO-Sai hist. Arian. 5 und ndlrog uiv y.ui ’AvrdgciSog did. Ki'pdxiov y.al KaQrsQiov

de fuga 3 ist noch nicht gelost.

4) Er wurde wegeu Sabellianismus' abgcsetzt, Socrat. 1,24’; damit v\iderlegt

Sokrates die Bebaujitung, die Georg von Laodikeia in seiuein Enkomion des Euseb

von Emesa aufgestellt hatte, dab Kyros den Eustathius von Antiochien. seinen

Vorgunger in Deroea, des Sabellianismus angeklagt babe, Sokr. 1,24- = 2,'J*.
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Diodor von Tenedos 0, Damian von Sirmium und Hellanikos von

Tripolis, die alle durch Erlasse Constantins von ihren Thronoi

entfernt warden -). Man sieht, die vielberufenen Absetzangen die

Constantins als Alleinberrscher nacb einander der Partei des Ba-

silius von Ancyra und der des Acacius von Caesarea bewilligte,

waren nicht die ersten ihrer Art : der Sobn trat damit in die Enfi-

tapfen seines Vaters, nnr mit dem Unterschied daB er darum als

kirchenfeindlicber Tyrann verschrieen wurde, wahrend Constantins

Andenken davon nicht den mindesten Schaden hatte
;
auch in einer

so leidenschaftlichen Parteiscbrift, wie es die s. g. Historia Aria-

nornm ist, hat Athanasius sich wohl gehiitet den Namen Constan-

tins zu nennen und alle Schuld auf die Eusebianer und die Damen
des Hofes geschoben.

Aus alle dem geht hervor daB die kaiserliche Politik seit 327

die Position der bei Nicaea geschlagenen Partei nngemein gestarkt

hatte; wenn Athanasius auch bis 332 mit kaiserlicher HUfe sich

gegen die Melitianer behauptet hatte, so war seine Stellung nichts

destoweniger isoliert und sein Sturz sicher, sobald Constantin die

eusebianische Partei gegen ihn loslieB. Zweifellos wiinschte der

Kaiser, sei es aus politischen Griinden urn die Eusebianer nicht

zu machtig werden zu lassen, sei es weil er wirklich fur den jungen,

energischen Kirchenfiirsten Sympathie hatte, das AuBerste zu ver-

meiden; nur ein Ziel gab er nicht auf, obgleich er es fiir einige

Jahre zuriickgestellt hatte: die Restitution des Arius. Enter der

Praefectur des Paterius, kurz vor oder kurz nacb der SjTiode von

Caesarea, gelangten zwei merkwiirdige kaiserliche Erlasse gleich-

zeitig nacb Alexandrien und wurden dort otfentlich bekannt ge-

macht. Der erste [Urkunde 8, s. o. S. 378], an alle Bischofe imd Ge-

meinden des Reiches gerichtet, verordnete, Arius und seine Ge-

sinnungsgenossen sollten Porphyrianer heifien, d. h. den Xamen
des schlimmsten litterarischen Eeindes der Kirche tragen; wie die

Schriften jenes, so sollten auch die des Arius verbrannt, jeder der

sie verstecke, mit dem Tode bestraft werden. An energischer

1) Athanas. hist. Arian. 5 JiuSaooe o tv Subsoriiitioiieu des Sclireibens

der occidentaliselien Svnode von Sardica [Hilar, t'rg. hist. 2, 15
1
Dimlonts ah Asia

de Tenedos.

2) Athanas. hist. Arian. 5. I)a6 Athanasius, obgleich er es nicht ausdnicklich

sagt, von der Zeit Constantins redet, folgt ans dem AbsehluB S xama ovvogtovtss

01 xQtii adsXq^ol Kaiaxai’xCvog Koji'cxdt’xiog v.ul Kmvaxcvg ixtoirfiv-v xtclvxag fisxa

^ccvaxov xov ^ax(]6g i:xc:i’eX9xiv eig xr^v TtuxQtda -/.cl rtjf txaltjci'ci'. Es tut dem

keinen Eintrag, dal! bei Marcell und I’aulus von Constantinopel die Er/iiblung bis

in die Zeit des Constantins hinabuetubrt wird.
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Fiirsorge fiir die Aufrechterhaltung der nicaenisclieii Anathema-

tismen liefi es der Kaiser also nicht fehlen; der ErlaB verrat za-

gleich, daB Arius nach dem Widerrufe von 327 von Xenem eine

oppositionelle Stellung eingenommen hatte. Das zweite Schreiben

[Urkunde 9] setzt sich personlich mit einem Briefe des Arius aus-

einander, den dieser an den Kaiser gerichtet liatte. Constantin

citiert Stellen daraus um sie zu widerlegen: sie geben ein inte-

ressantes Bild der Situation:

liov^.ofiat da tov XQoiboov avT)'jg [d. i. des Arias] t>]v g}v0tv

i'iaxc'.eui. Ti' yag 8i] }.tyai: ’>} xc'Ta'//,}Ucv\ cpyjai'i'. ‘on ijdrj iyxgarEig

yeyovccuar, i] yavaad^ca 6yg avrol /ioi’Aduf O'
k’. :tBTtT(ay.E xal ravrcc

nantmy.av avccLgovgEvog (pi,6Lv. ‘Jj dsivoTrjTL ncivoygylag' . . .

‘jrArjit);’, (fyjGcv, ^eyQaav\ . . ri our (fy]g ri.vxa ixgdxxsii’ u gij xoig ij&aGt

TO!',’ (jolg:

cc/.ov(Si:xe ydg d daSyj/.coxa ngmy^v xcgog ga, ihv cutoexa^ovti ygdipcyi'

xcbi y.aXducoL
'

‘ourcj’, <p>,Oi', ‘itiexavouav' . an oiuai ^goGd-alg ovx

oidcc c'.xxu yvescio qmic\ Ooffagiog nog xcd fidAcc cxgi^og e^qSxrjuava.

ngoiov noggoxigo oidav dxi roi’ daivov &na6iozrfiBv. all' oAor, 03g

dv a'inoi xig. xbv xf^g nagavoi'ag avaoi^a ^rfiavgov. ^dnelavvo^s&a',

<py,<Si'. ’xcl rijU xov aidday^ijvact y'/fidg ddeiav dqaigovvxai. dll' ovdev

no xavxt: ng'og to ngdyfia ' xotg d'a ipig ngoGayara rov rovr, avxov ydg

ygy]Goaca xotg gi'ifiaGi. ’’daofiad'a', q^tiGi'v. ‘idv ini xijg avtilg eniiia’i'y/i

yvotn^g 6 xF,g 1-1la'iavdgatug aniGxonog, rig,tv xov loinov do&ip'ai xaxd

x)]v xov voyov didxutiv xdg ivila'Gyovg xal dnc.guix )]xovg %aguna{ag

xCyi %aC}i anixalati'. ... ^xi oin’. (f^g- ‘ngd^a, a! /xi^dalg d^toi' yjyeixai ua

da^cG&ai':

xv.xiyo ydg Gov xd ygduuaxc d xoi xi'/g iiuvicg xclduoL ngog ua

diaydgatag. av oig <p>jg 'ndvxa xov Ai^vv dijgor Gviiyi^apov aivai' God.

d.nccya'. q:i^G(v. 'ov fHovlouai xov •d'abv ayo vfjgaov ndd'ai, doxaiv av-

a'yaGd'ad. y.i:\ did. xovxo vnoxi&auat xal nldxxo {davudGid ye xr'ji niGxai

og () &avg I'aoyav)] xal vaoxxiGxov ovGtav XgiGxov noirjGduevog (ioi\daittv

aavxoi nagaGxavdGaxo, dog ya iioi doxai^)... ‘o }'dg dv’, xpi^Giv, ‘dn avxov

d.ipiliyg, xovxoi al.dxxova'-) nanoi'iyy.ag' ... '6 XgiGxog' cprjGi, 'dd ijudg

1) Xaturlicb ist der Satz so nicht von Arius geschriebea, sondern wird ihm

von Constantin bbhnisch in den Miind gelegt.

:2) ToOro tXavzov die I berlioferung. Vgl. das Credo das von Arius 324 auf

der Synode von Xikomedieii anfgestellt wurde [Atbanas. de synod. 1(1. Epipban.

(10,8. Hilar, de trin. 1.12 = <>, o]; ai 6e to £| avrov y.al to ay. yaCTQOi
yal TO a y. T 0 V zi aT Q b s a^fi?.&ov yu't dyoi ojs uagog tov ouoovciov ycd cig

TToofloit] i'Tto Tiviov voaiTUi, ovv^azoi aBiai 6 :rcir>;p yal diaigaToi y.cit ToarCTOi

yal Gaiua yar' avxo'vg yal to ogov azt avioig Ta c.y6/.ov9c! omukti zTc.ayav o

dadgaro; &a6i. Xicht (^ott. sondern o XgiGTOi di i/Odg zraztovd'ai' : der Ton
lieirt auf dem feubject und dem Verbum. nicht auf 8l i,uc'g.
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:xiitovd'ev . a)X ijdi/ gjO-ccffcg e'lTCov ag fiOQq)i] dafiazog u-xsfSrdkyy). 'vi:{\

(pilGiv, ‘akkd Seog ni] do^a^si' xaxci ri ikarrovv^.

‘ai'QOuca', (pijSi'i’, ‘‘vq) z/d'oviig xcd :ri]da ys Gy.iQX&v vzth ycqcig y.cu

ittSQOvi-ic'.i! y.i'X ztakiv vsavixag ye kiccv ''Eisv', q.ijGbv, "djta/.ouf^c:!

jrlij'S'Oj sii’c'.C q))/g rav ztSQi 0e cckcjfitvcav.

Arius liat sich an den Kaiser mit der Bitte gewandt der un-

klaren Situation ein Ende zu machen. Seit Jaliren ist er durch

eine Synode wiederaufgenommen, hat dem Kaiser ein Glaubensbe-

kenntnis vorgelegt, und noch immer vermag der alexandrinische

Bischof sich der Restitution in sein Amt zu widersetzen. Er halt

sich fiir uberlistet und droht: ‘entweder wollen wir das besitzen.

worauf wir schon das Recht erhalten haben, oder es soli nach

unserem Willen gehen’, d. h. wenn wir nicht formell restituiert

werden, constitutieren wir uns als Sonderkirche. ‘Meine Anhanger

sind zahlreich genug, ganz Libyen steht auf rceiner Seite’. Se-

cundns von Ptolemais war sein getreuester Genosse : es sieht so

aus als wenn die alte Partei des Dionys von Alexandrien. die den

Kampf gegen die Sabellianer in unmittelbarer Kahe gefiihrt die

noch erlebt hatte wie Dionys die Leugnnng der Homonsie zum

Vorwurf gemacht war spater Arius, der selbst dorther stammte

[Epiphan. 69, IJ, zufiel. Dafi der Brief wechselnde Stimmung zeigt,

eine ausgelassene Ereude dariiber da6 er sich so lange behauptet,

und rosignierte Verzweiflung, entspricht der Art des Mannes, der

etwas vom nervbsen Kiinstler in sich hatte, in schwiilstigen A^ersen

seine Lehre predigte, dem philosophischen Freundschaftscult hul-

digte und die Weiber entziickte. Er mu6 auch das dogmatische

Gebiet gestreift, fiir den abstract philosophischen Monotheismus

gegen Patripassianismus und Emanationslehren eingetreten sein.

DaB er weder ein fanatischer Glaubensheld noch ein unbeugsamer

Philosoph war, bewies er schon 327 : wenn er es wagte sich dem

Despoten gegeniiber so gehen zu lassen, muB er gewuBt haben daB

sehr machtige Einfliisse bei Hofe fiir ihn wirkten. Ini Grunde

rechnete er auch richtig. Scheinbar zwar traf ihn der kaiserliche

Zorn : seine litterarische Production wurde vernichtet er selbst in

dem an ihn gerichteten, aber fiir die ( )ilentlichkeit bestimmten

Schreiben mit einem Hagel von Schimpfworten iiberschiittet *)
: das

1) An einer vorhergehenden Stelle de.s Briefes hatte Constantin cesclirielien

s( Ttjv TOv aauatog '^iviav ^Qo; oly.oi’oui'av rStv ivtoyttihv TtanzO.uixi^c.viig,

ovv. cc7io8oy.tud'ga>.

2) Euseb. KG 7.6. Athan. de sent. Dionys.

3) Athan. de sent. Dionys. 1-'.

4j Das SL-hlimmste ist Sty.occvoipdQi = lurctiir.
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beliebte Beweismittel des Kaisers ein sibyllinisches Orakel, wurde
als Popanz benutzt. 3Iit aller Entschiedenbeit trat der Kaiser

fiir die Homoiisie ein ) nnd nahm ibm jede HofFnung, eine Sonder-

organisation stiften zu konnen : seinen Anbangern die nicbt bereit

seien sicb der Grolikircbe za unterwerfen, wurde mit exorbitanten

Steuerzuscblagen und soweit sie Kleriker waren, mit Entziebung

der Immunitat *) gedroht. Damit war er auf den Status von 327

zuriickgebracbt °): seine Droliung mit seinen Anbangern eine Sonder-

kircbe zu stiften war abgeprallt, macbte indefi den Kaiser an der

damals befolgten Politik nicbt irre. Er wiederbolte nur die For-

derung der Unterwerfung: komme Arius ihr nach, so werde er,

der Mann Gottes, ibm und Gott Dank wissen und sicb zu seiner

Frbmmigkeit gratulieren ®). So bos er gescbolten batte, den iib-

1) Audi in der von Euseb. erlialtenen Predi.at operiert er damit [16]; wie

er dort [l‘J] von eiiicr lateinisihen Uliersetzung der Sibyllinen redet, so leitet er

auob im Brief das Orakel mit den Worten ein: -/.al il’ElXr]viv.fii ‘/.al iv. ' Pcofiutytfjg

/Qdijfig Ttdvv c£QXdiOTdTr,g aatfmg c.-TtoSsC^co Trjv’Aqiiov auviuv ngb tqioxiXicov xov

iT&i’ v:rb rf/g ’Env^gclg 7iQOQQr,9 itac'.v rs y.dl rtgotpriuia&iiauv. Aus dem Wortlaut

des Orakols selbst erkennt man leicht, dab eine lateiniscbe Ebersetzung von Sibyll.

3, 323—329 zu Grunde liegt ; das Original wolltc der Kaiser noch nicbt mitteilen,

droht aber Arius mit eineni Schwur ^ (itiv icQx<^i 6Tccrov tt/s 'Epv&Qag Tivuriov Si

EXXr]vty.rig avvTituyaivov yXatxxr\g tig ’AXtluvSQtiav djioaxeXXeiv, wg civ &&xxov

d:i6XoLO. Wurde das Orakel selbst mit der vom Kaiser aufgestellten Deutung

auf Anus in Alexandrien verbrcitet, so war es naturlich um Arius Restitution

gescbeben. Das war aber nicbt die Absicbt des Kaisers
;
daher winkt er nur von

feme damit und laCt es ganzlich fallen, als er sicb entscblossen hat Arius Resti-

tution um jeden I’reis durcbzusetzen : er wubto was er den Glaubigen bieten

konnte,

2) ch utv L'.-roffrnfftr ^tv7,v vtxoxc'.xxiiv oi'ti Stiv, y.ccy.iog bx]rtov xitoxsvcov

iyio ds xijg v^itgegb^ov y.cA tGt Ttc-i-xa Siryy.orar^g Svvdfxtciig xb txXx'iOcouk xov naxQbg

y.cdc vioi' ovaiuv ufnr tiiui yirway.ca.

3) rtXi^v iXXd. y.ut xoixcov ty.c.exog 7tQoa9iy/.r,t y.tcfuXav 8iy.cc y.ccl xtXia^ccai

xovxojv Ttisa&tlg avxiy.cc 8ii cid.Xa iSodoati, tciv uij xr^v xa/Jaxr^v ixii xi]v acaxtjQiov

Soaucov iyy.Xt]aiccv xfjv xfjg d:ydxcr,g fc(iiji’r,v xcbi cfiXxQcoi xijg bixovoiag iTtccviXrjxcii.

1) y.ccl uivxoc y.ccl xovg txaiQovg y.ccl bfioyvwuovdg aov ivoy^ovg 1
,
8x

1
^ovXTji

yti'o^ivovg ccl x&v dr,uoBco)v XtixovQyi,adxcav y.uxccXriipovxcci cpgovxidtg, idcv yt (lij

x'i,v xccyicxr,v ccccocfvyoixeg rijr -robg at evvovaiccv xr,v ccSidcp^ogov ccvxccXX.cc^cavxcci

xxioxiv.

b) uy.ovt, cb Sucu6vit’'AQiit, col yccn ScccXiyoucci' xi'/g ty.y.Xr,'iiccg dr'iTiov xov &sov

c:ccoy.tyr,Qvyuivog oi-y. ccia&civT] [darin liegt nicbt, dati er noch excummimiciert ist,

sondern er wird daran erinnert. dab er es einmal war, und die Excommunication

wiederholt werden kann. wenn er unbotmabig wird]; ccTioXcoXccg, si tccv (ii)

(lXti['C'.g tig atavxbv xi,v TtccQovcccr aoi y.ccxccy.Qci'r,ig ccvoiciv.

01 Der Schlub dos Briefes lautet ; c'v 8't b cidr,g6cfoo7v ccrio, Stiyucc uoi

bog T)|C ci,s xlQOaintBscog. si Gccvxcbi Ttccxivstg y.ccl sqoojccci xdc (jfl^ccccoc xfjg xcicyxsag

y.cci y.ccxXccnLv uXojg tyiig avvsiSifiiv tyy.s ctgbg icci, i.y.s, 'ytifti', xtgbg d'tov dvd'Qco
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lichen Segenswunsch sclirieb er mit eigner Hand miter den Brief.*

Damit riickt die eifrige Verteidigung des Xicaenums in dem Brief,

die feierliche Brandmarkung des Arianismus in dem Rundschreiben

in das rechte Licht : sie sollen es dem alexandrinischen Patriarchen

unmbglich machen sick mit Berufuiig auf das Xicaenum der Resti-

tution des Aldus zu widersetzen. Die Einheit der Kirche unter

der nicaenisclien Formel ist und bleibt das Programm der kaiser-

lichen Politik; aber e.s kommt lediglich auf die Unterwerfung unter

die Formel an; wird sie vollzogen. so soli keiner zuriickgewiesen

werden, auch Arius selbst nicht; ja seine Unterwerfung und seine

Restitution werden angestrebt als der schlagendste Beweis fiir die

vollig wiederhergestellte Eintracht unter alien die der gottlichen

lex gehorchen. Es war dieselbe Politik die in Ricaea Euseb von

Caesarea anstandslos zugestanden hatte das Nicaenum so zu inter-

pretieren, daB er von seiner Theologie nichts aufgab, die durch die

wiederholte nicaenische Synode Arius vom Bann befreit und Euseb

von Rikomedien und Theoguius restituiert hatte, die die Angriffe

des Eustathius und Marcell gegen die Rechtglaubigkeit der Euse-

bianer nicht duldete; eine Praecisierung des Ricaenums, die den

Streit perpetuierte, verwarf der Kaiser ebenso wie er beim Beginn

des Streites Alexander so gut wie Arius scharf getadelt hatte daB

sie mit ihren dogmatischen Haarspaltereien Unfrieden unter die

Frommen brachtenM. Er glaubte an sick als an den Mann Gottes,

der durch ihn das Reich geeint und von den Daemonen befreit

hatte, dem die Mission zugedacht war in dem einen Reich eine

Kirche zu schiitzen und zu erhalten als die Biirgschaft fiir den

dauernden Schutz und Segen des Sieg verleihenden Gottes
;
mit

diesem Glauben konnte er wohl eine Formel durchsetzen. die einem

Streit auBerlich ein Ende machte, aber nicht sick dem Zwang
unterwerfen diese Interpretation der Formel zuzulassen und jene

zu verwerfen. schon darum nicht wed sein dogmatisches Verstandnis

ittav TtCativaov co? jaig itiavtov Ttsvasai SiiQSvt’r'iaoaaL mv tic aTtoQQrjTcc zijg

VMQSioig' VMV fiiv TL uciviv.'ov Ivsivai So^m, Tr]v Q^tiav Iztiy.aXeadiisvog ’/,c~Qiv rraQa-

SiiyjjiccTog as ndlXioi’ Icao^ai' sdv vyiaivav ra -zard' t'vxijv (pavfjig rb rfjg

dXri&sueg cpd>g imyvovg, fii aol kccI rCyi si'aofitu y.cii iuavrioi, rrjg svat-

^ii'ag avvrfi&rjaoucct. Man sielit mit welcher Bestimmtheit Constantin darauf

rechnete durch gleichzeitige Anwendung von Peitsche und Zuckerbrot zum Ziel

zu kommen.

1) Eus. VC 2,71 i'U&v yciQ iv &XXi]Xoig vcri^ fiiy.Qaiv y.ui XCav iXci-/j'ara>v

(f.iXoviiyovvrcov xoaovzov zov &£Ov X.aov, bv v^b zaig vutztQCiig y^egaiv li'&vvsad’ai

ztQOC^y.Ei, Siyovoiiv ouzB Ttninov orS’" dtrog ^luizov £ivai Ttiazsvszai.
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'^ehr bald versagte*). Die Eusebianer fanden sich leicht in die

kaiserliche Politik hinein, weil ihnen das pbilosophisch temperierte

Cbristentum in erster Linie ein Culturfactor war und sie den Ehr-

geiz batten die neu befriedete Welt geistig zu beberrscben und

zu erzieben; um dieses Zieles willen bogen sie ibre Tbeologie so

lange bin und ber, bis sie der verbangnisvollen Eormel nicbt direct

zu widersprecben schien. Dogmatiscbe Fanatiker, wie Eustathius

und blarcell, stiirmten vergeblich gegen diese Allianz an; dagegen

land sie einen gefabrlicben Gegner an dem alexandriniscben Patri-

arcbat. Dem liel es ebenso wenig bei sicb auf tbeologiscbe Systeme

I'estzulegen wie es damit zufrieden war in der dem Kaiser unter-

tbanigen Reicbskircbe ein Glied neben anderen zu sein: es bielt

an dem test, was es geerbt und selbst vermebrt batte, an der ge-

schlosseneu, straff centralisierten ilacbt iiber die groBe und reicbe

aegyptiscbe Kircbenprovinz. In diese Burg drobte die Restitution

des Arius Bresche zu legen; daber mufite Athanasius mit dem
Kaiser und den Eusebianern zusammengeraten, aucb wenn auf jede

Weise dafiir gesorgt war daB die Forderung Arius als Presbyter

anzuerkennen keinen AngrilF auf die Giltigkeit des Nicaenums und

keine Concession an den durch dieses verurteilten Arianismus be-

deutete ^).

Da die beiden Scbreiben Constantins sich nur annahernd da-

tieren lassen. kann der Zusammenbang der zwischen ihnen und

1) Er hielt die theolosische ‘Vielrednerei’ fiir bedenklich und gefahrlich

[Eus. V< 2.(10]: :rd(rO;' -/cq tariv ty.aaros, TTQayudrar oi'rra uiytJ.uv y.ui liav

Svay_£Qo}i’ dvvauii’ '>) rtgug r'o ayoijiii avfiStCv ')] v.ar' ii^lav tnar^vivac'.i-. si ds yai

TOi-TO Tig svysQwg ttoisiv voina9si'i], n'dffoi’ drirtov usnog sivai tov diiuov &SLr]

Tig, u oi’ der Vaticanu.'', ttsiosi '/) Ti'g die pedruekten Texte des Sokrates]

rai'g tojv toiovtcov ^r,Ti,uc,Tb}T d'/.pijisiaig s^o) Ti^g STtiy.ndvTOv TTaoo/.ied^i'iGscog c:v-

TiCTuii]'. ovy.ovv scfsy.Tsov sgtIv sv TOi'g ToiovToig Ti,v TtoXvloyi’ai’, Tva .utJ -zGig, i)

i,uu)T c:a9si'si'ai cfvGsag tu TTooTa'&sy spfir/i'svacn ui'i di’TTi&h'Tcov i] tuiv irypoaTSiV

^QciSvTSQCu avvsasi rroug t.y.Qijiii tov ori&Arog y,UTc.).rfiiv sl9siv fu'j yapr^GilvTaiv,

oTTOTsnov TovTG)V ij §XuG(fr^ULCig ij GxtGfiaTog slg civciyyriv d Si/iiog TtspiGTaCiq.

2) Haniaek, Pograciigeschiehte 2bl91‘; Das ist freilich deutlich, daB Atha-

nasius ziigleich fur das entscheidende Ansehen des Stuhls von Alexandrien und

iur ein huthkirchliches Ideal stritt, indem er fur das ‘OuoovGiog kampfte’. Leider

fugt er den Satz hinzu ; ‘aber jene Outer muBtcn ilim von selbst zufallen, indem

er dieses bebauptete: der doctor ecclesiae ist aucb der rector ecclesiae’; damit

ist der wirklii be Verlauf der Dinge so ziemlich auf den Kopf gestellt. An dem

dcgmatiscb-tbeologi'^i ben Streit bat Athanasius sicb erst spat und, wie Harnack

&ell)st ziudebt, obne dun-hscblagenden Erfolg beteiligt; seine Trinitatslehre war

scbon uberholt, als er sie niederschrieb. Als das Xioaenum wirklich in Oefahr

geriet, dauerte der Streit zwischen I’abst und Kaiser scbon etwa 25 Jahre, doch

wobl ein deutlicLer Deweis daS Athanasius als Hierarch, nkht als Glaubensheld

eine bistorische GruSe i.st
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cler durch die Synode von Caesarea gegen Athanasius eingeleiteten'

Action angenommen werden mufi, nicht genauer praecisiert werden

;

nur so viel ist klar dad mit dem Jahr 333 die kaiserliche Politik

eine dem alexandrinischen Patriarchal feindliche Wendung ge-

nommen hat und von nun an das Ziel, die Restitution des Arius,

nicht mehr aus den Augen verliert; spatestens seit Ostern 334 safi

der Kappadokier Philagrius als Praefect in Alexandrien, nach

Athanasius [apol. 3. 72] ein heidnischer Renegat, jedenfalls ein Re-

amter von riicksichtsloser Energie, den die Ehrfurcht vor dem
Patriarchen nicht ahhielt, jeden, auch den hartesten kaiserlichen

Befehl gegen ihn auszufilhren. In dem Osterbrief von 334 findet

sich denn auch zum ersten Slale ein Ausfall gegen die Arianer.

Nach einer der gewohnlichen Scheltreden gegen die Juden *), denen

wegen der Ermordung Christi das Pascha zu einem. Trauerfest ge-

worden ist, heifit es weiter [p. 44,23]: dnrfo y.t'l vvv ^clsyoveiv ol

‘xa.yLTtoviiQoi cciQSriy.ol mcI ot acygoveg 0yj6uccnyoi\ S/iEivoi iiev diori rbv

loyov ccTCoy.Teu'OvGiv, ovtot 8s rov yirava syjilrjTOL te y.i'i

avtol iiEi'ov6iv Ttjg Eogrfjg. £:t£idij ov gioGiv i-iet' Eves^sucg y.c.i yi'c^Gsag,

cMd tbv TQOTCOV Tov BccgcijSjici rov hjiGrov fttgourTtn, dr avrl rov Ocorijgog

ijirr^Gav ol ’lovScdoi. Kiirzer wird derselbe Gedanke in dem Eest-

brief des folgenden Jahres [-3], zu Ostern 335, ausgedriickt: evd-av

ol uficcgrcolol y.al rccvrsg ol al/.orgLOi r^g ya&oXLy.rjg ixy^.i^oi'cg cd-

gsriy.ol y.al 0%iG^arLy.oi, diori Ey.jiirjroL yayovaGi rt^g £vloyu:g rcov ayicov.

diy.ai'ag dvsogroL [iavovGiv. So deutlich Athanasius namentlich in

dem friiheren Brief redet, so ist er doch noch weit entfernt von

der ausfiihrlichen Polemik mit der er nach der Riickkehr untor

Constantins die Osterbriefe ausstattet: erst die Verbannung hat

seine Kampfnatur zur vollen Entwicklung gebracht.

Im August und September 335 fiel die Entscheidung durch

die Synoden von Tyrus und Jerusalem. Ich s telle zunachst zu-

sammen, was von urknndlichem Material erbalten ist.

1. Das Berufungsschreiben des Kaisers: Eus. VC 4, 42. Theo-

doret. HE 1, 29. Gelas. 3, 17 [= Mon. sacra et profana bibl. Am-
bros. 1, 150]. Es setzt eine Petition von Bischdfen, zweifellos der

eusebianischen Partei, vorans, in der eine Anzahl von Bischdfen

zur Einladung vorgeschlagen und darum gebeten war dab der

Kaiser einen hohen Beamten als Commissar zur Aufrechterhaltung

der Ordnung delegieren und das Erscheinen des Athanasius er-

1) Sie stammen aus dem Ritus; das Osterfaston wurde ursprunglieh durch

die Trauer um die verlorenen Scbafe aus dem Hause Israel erkhirt, \gl. Alihandlg.

Gbtt. Ges. Yin 6, 105 ff.
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zwingen moge i)- Die Bischofe deren Ladung die Eusebianer vom
Kaiser erbaten. sind wohl in erster Linie die melitianischen ge-

wesen; ^yie sebr man andererseits die conipacte Masse der vom
alexandriniscben Patriarcben abhangigen aegyptischen Biscbofe

fiircbtete, verrat das Ersuchen einen Beamten als Commissar zn

schicken. Man war auch nicht sicker ob nicht Athanasius ebenso

wie in Caesarea einfach wegbleiben wiirde
;
auf diese Befiirchtungen

antwortete das kaiserliche Schreiben mit so drohender Deutlichkeit,

daB Athanasius es diesmal vorzog zu erscheinen *h Am 17. Epiphi

[11. Juli] reiste er von Alexandrien ab.

2 . Die Anklageschrift. Sie wurde auf dem Concil officiell

verlesen und ist daber in die von dem Makedonianer Sabinus ver-

anstaltete Sammlung von Synodalacten gelangt; ein Excerpt daraus

ist bei Sozomenos erhalten^). Aus ilim geht hervor daB sie von

den ]\Ielitianern oder wie sie officiell sagten, der Partei des lo-

hannes eingereicht war; den Mittelpunkt bildete die Affaire des

Presbyters Ischyras [vgl. oben S. 373 f.]. Da Athana.sius behauptete

daB dieser nrspriinglich Kollnthianer gewesen sei und daB die

Melitianer mit den Arianern zusammensteckten. bezeichnen die ihm

ergebenen aegyptischen Bischofe das Schriftstiick als einen Brief

den die Eusebianer im Namen der Melitianer, Kollnthianer und

Arianer zu.-ammengestoppelt hatten^).

1) Vgl. das Schreiben der aegyptischen Synode von 33S [.Vthanas. apol. 1ft]

v.al -/.dpTjs iTii rot'Toic -/.«/ (;tQC4viu>tc'i 6oQvq:6noL rCiv trnay.OTcav vml ^uau.iy.u

yQc.aiiura cvvsl&siv, ovg i]txriauv, (:tavc;y/.cl^ovTC'

2) Xach Etiseh. VC 4,43 waren aut’ der Synodo von Jerusalem Bischofe aus

der alexandrinischcii Kirchenpro\ inz (.\egypten, l.ihyen und Thehais) anwesend;

da dit'se S\nodc unmitteiliar an die von Tyrus sich anschloh und nach der Ver-

urteilung des Athanasius stattfand, kdnnen das nur melitianische gewesen sein;

denn arianische oder kollutliianisclie Bisehdfe gab es nicht inehr und die Anhiinger

des Athanasius werden nach seiner Fhuht ahgereist sein, sind jedenfalls nicht mit

nach Jerusalem gegangen.

3) iui’ yc'.Q Tig, o>g iyco ovv. oiouai, Ti,v t,i.iiTbnccv vJXsvaiv kkI vvv [wie hei

der Synode von Caesarea] Siay.oovaaa&ai Tiitomufvog uii Ttagaysvee^ai,

ivTSv9fv Ttccn' i]u£)V aTtooTccli'iebrai oc iy. ^aaUiy.ov TXooariLyaatog avrbv iy.^aXmv,

log ov TtQoaf/y.bv uooig cerozpciropos vTc'tQ ri/g dXr^d’Buig civrirsi'veiv,

diSd^bi. Athanasius sagt selhst [apol. 71]- iuol 6i "/pdqpfi y.al dvdyy.r^v i:7ntl9riaiv,

ciCTt y.a'i i.y.oi'zag r;iTiig d-!tO0TiXXfa9in.

4) 2, Ein Narhtrag steht 2. 20"'

;

die Melitianer rechtfertigten sich in

dem Xihellus accusutionis fur die falsche Anklage die sie wegen Arsenius gegen

Athanasius gerichtet batten: sie waren deshalh vom Kaiser hart angelassen worden.

Vgl. oben S. 375.

5) Schreiben der aegyptischen Synodalen in Tyrus an die Synode [.\than.

apol. 77] oi'dazi yLo bzi ot zzto'i Evai^iov iy.cizzvcav i:TiozoXr,v iTCido&tjVui mg
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3. Athan. apol. 71. Eine Liste der melitianischen Bischofe

in Aegypten tmd der Presbyter und Diakonen in Alexandrien und

der xaQa von Alexandrien, die Melitius, als er ‘wieder aufge-

nommen’ wurde, dem Patriarcben von Alexandrien eingereicht hatte.

Damit woUte Athanasius beweisen dafi Ischyras auch bei den Me-
litianern niemals Presbyter gewesen sei; wahrscheinlich mit Ab-

sicht ist die Liste nngenan datiert. Denn die Melitianer sind

zweimal recipiert, 325 und 327, vgl. oben S. 382.

4. Schreiben des kaiserlichen Commissars, des Comes Dionysius,

an die Synode, in dem er dem Vorschlag eine Untersuchungs-

commission in die Mareotis zu schicken, zustimmt und verlangt dafi

diese von der ganzen Synode gewahlt wird. Nni* durch das Citat

in Nr. 8 bekannt, vgl. auch Ath. apol. 72.

5 und 6. Protest der aegyptischen Bischofe die mit Atha-

nasius nach Tyrus gekommen waren, gegen die Zusammensetzung

der Entersuchungscommission. Er ist in einem Exemplar an die

Synode, in einem anderen an den kaiserlichen Commissar, den

Comes Dionysius gerichtet. Athan. apol. 77 und 78.

7. Eingabe derselben Bischofe an den Comes Dionysius, in

der sie an den Kaiser appellieren. Athan. apol. 79. Sie ist offen-

bar eingereicht, nachdem die Untersuchungscomniission abgegangen

war.

8. Schreiben des Comes Dionysius an Flaccillus von Antiochien

und G-enossen. in dem er sie auf das Gefahrliche ihres Gebahrens

bei der Absendung der Untersnchungscommission aufmerksam macht.

Athan. apol. 81. Nr. 7 wird oftenbar vorausgesetzt
;

nr. 4 wird

citiert. Die Adresse an Flaccillus erklart sich daraus dab dieser

als Metropolit von Antiochien, der Hauptstadt der Dioecesis Oriens,

den Ehrenvorsitz hatte.

9. Schreiben des Bischufs Alexander von Thessalonich. in dem

er sich bei dem Comes Dionysius iiber die Absendung der Fnter-

suchungscommission beschwert. Es bildete die unmittelbare Ver-

anlassung von nr. 8 und war dieser angeschlossen. Athanas. apol. 80.

10. Schreiben der Presbyter und Diakonen von Alexandrien

an die Untersnchungscommission : Athan. apol. 73. Sie protestieren

gegen die Art wie die Untersuchung gefiihrt wird. Ein zweites

Exemplar ist an den Curiosus^) Palladius gerichtet.

&7tb KoV.ov&iavaiv ZKt MeXiriavibv v.al ’Jgiiccvibv ygaqisiaav Auch

Alexander von Thessalonich spricht von Kolluthianern, Arianern und Melitianern

[Athan. apol. 80].

1) Uber die Curiosi, die zu der scJiola palatina der Agentes in rebus ge-

hbrten und neben ihrem ofnciellen Auftrag die Eeichspost zu inspicieren auch

Kgl. Ges. d. Wiss. Nacbrichten. Phil.-bist. Klasse. 1911 Heft 4.
^

29
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11. Schreiben der Presbyter und Diakonen der Mareotis an

die Synode, ahnlichen Inhalts: Athan. apol. 74. 75.

12. Schreiben derselben an den Praefecten von Aegypten

Philagrius, an den Curiosns Palladios und den Biarchen aus dem

Officium der Praetorianerpraefecten Antoninus ^). Es ist vom 10.

Thoth [8. September, denn das vorhergehende aegyptische Jahr 334/5

war ein Schaltjahr] datiert, nachdem die Commission abgereist war,

und verlangt daS sein Inhalt dem Kaiser mitgeteilt wird. Da die

Kleriker dem Praefecten nicht trauten, adressierten sie das

Schreiben zngleich an den Curiosns der Provinz und einen Offi-

cialen der Gardepraefecten, der aus irgend einem Grunde grade

in Alexandrien war. Athanas. apol. 75.

13 und 14. Schreiben der Synode an den Kaiser mit dem

Bericht tiber die Verhandlungen und eine Encyclika an sammtliche

Bischofe. Aus beiden Actenstiicken wird, jedenfalls durch Ver-

mittlung des Sabinus, von Sozomenos [2,25^^“’^] das Urteil nebst

den Motiven im Auszug mitgeteilt.

Es duldet keinen Zweifel, daB der Spruch den die tyrische

Synode liber Athanasius fallte, willkiirlich und parteiisch war.

Das beruhte aber nicht auf der fleckenlosen Unschuld des Atha-

nasius und der exemplarischen Schlechtigkeit der Eusebianer, son-

dem hieng mit der Institution der Synoden ilberhaupt zusammen;

kern Urteil das eiu groBes, kirchenpolitisch interessiertes Concil

verhangt hat, besteht vor dem strengen Recht die Probe. Obgleich

die Synoden schon liingst. als noch niemand an eine Eeichskirche

dachte, die anorkannten Gerichtshofe zur Aburteilung von Bi-

schofen waren, hatten sich fe.ste Formen des Processes nicht ausge-

bildet. Weder war der Anklager genutigt auf bestimmte Delicte

zu klagen noch gab es ein geordnetes contradictorisches Yerfahren;

das Schlimmste war daB die Synoden in ihrer Gesammtheit die richter-

lichen Fonctionen ausiibten. sodaB es nie zu einem wirklichen Verhor

kam, da kein Yorsitzender da war, der es hatte leiten konnen.

Die einzelnen Bischofe wurden zwar um ihre Meinung gefragt,

aber es gab, wie noch die Acten der spateren Concilien zeigen,

keine Abstimmung. Concilienbeschliisse kommen nie durch Stimmen-

mehrheit zu Stande, sie gelten stets fiir einstimmig : die Minoritaten

die politische fipionage z« besorgen hatten, vgl. Seeck in der Pauly-AVissowaschen

RE unter Agentes in rebus.

1) Der Xitel lautet v.ivrrivaQicoi r&v v.vqCav fiov rwv XauTtgorclrcov

i-ndo^av rov hgov TtguiTagCov. Gewblinlich steht der Biarch unter dem Centena-

rius [vgl. Seeck in der RE u. d. AV.]; autfallend ist ferner dafi die Gardeprae-

fecten im riural genannt werdou.
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protestieren unci constituieren sich, wenn es moglich ist, als Son-

derconcile : wenn die weltliche Macht nicht eingreift, entsteht leicht

ein Schisma wie 342 in Sardica nnd 431 in Ephesus, practisch be-

trachtet auch 451 in Chalkedon; denn der Monophysitismus war
mehr als eine Haeresie. Solche Consequenzen, die nicht Ausnahme,
sondem Regel sind, verraten die kirchlichen Rechtsvorstellungen

die in der Institution der Synoden, bewuBt und unbewuBt, wirksam

sind: sie sind nicht, wie man unpassender Weise gesagt hat, Par-

lamente und die auf ihnen anwesenden Bischofe vertreten nicht

ihre Gemeinden
;
ihr Recht zu reden und zu beschlieBen beruht nicht

auf einem erteilten oder vorausgesetzten Mandat, sondern auf dem
Charisma ihres Amts. Well jede Synode aus Tragern des Cha-

risma besteht, ist das was sie beschlieBt, eine Manifestation des

heiligen Geistes : daraus folgt das Axiom daB es auf einer Synode

keinen Widerspruch, keine Majoritat und Minoritat geben kann,

sondern nur Einstimmigkeit zwischen denen die das Charisma des

Geistes bewahrt, und Abfall derer die es durch Haeresie oder

grobe Siinden verloren haben. Praktisch kommt das darauf hinaus

daB alles davon abhangt, von wem und zu welchem Zweck die

Synode berufen ist : die Entscheidungen stehen in den Hauptfragen

regelmafiig vorher fest. Da nun Constantin widerspruchslos die

Praxis eingefiihrt hatte, daB die groBen, mehrere Provinzen um-

fassenden Synoden durch den Kaiser einberufen werden, und er,

wenn er sich zu einem solchen Schritt entschloB, sich iiber das

nachste Ziel wenigstens klar war, so wurden die heiligen Ver-

sammlungen zu gehorsamen Organen seines Willens, und zum Lohn
dafiir dafi er der Kirche scheinbar gestattete selbstandig durch

ihre vornehmsten Beamten ihre Angelegenheiten zu ordnen, erhielt

die Politik die er ihr factisch aufzwang, den Nimbus einer heiligen

Otfenbarung. Bei der tyrischen S;^Tiode war die klare Absicht

von vorne herein die, Athanasius bei Seite zu schaifen, um den

Weg fiir Arius’ Restitution frei zu machen, so gut wie in Nicaea

10 Jahre friiher die Verurteilung des Arius und die Octroyirung

der Homousie schon beschlossen waren, ehe die Viiter anfiengen

zu beraten.

Athanasius wuBte vorher dafi die Entscheidung gegen ihn aus-

fallen werde, aber er war nicht gesonnen den Gegnern den Sieg

leicht zu machen. Er erschien mit einer groBen Anzahl ihm un-

bedingt ergebener Bischofe und wandte immer wieder das einzige

Mittel an, mit dem er etwas erreichen konnte: er protestierte so

viel wie moglich selbst oder durch seine Anhanger gegen den

Gang des Verfahrens und gewann damit die Grundlagen fiir eine

29*
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Appellation an den Kaiser, dessen despotische Xatur er zu gut

kannte als da6 er sich nicht mit der HofFnnng katte tragen konnen.

dad er iiber kurz oder lang eine neue Synode einberufen werde,

die die Beschliisse der friiheren nmstoBen konnte. So widersprack

er im Xamen der aegyptiscken Bischofe zunackst vor der Ver-

lesnng der Anklagesckrift gegen die Anwesenkeit der Fiikrer der

Gegenpartei; sie seien als seine Feinde nickt nnparteiisch ^). Dann
bestritt er Isckyras das Keckt zur Anklage. weil er nickt Pres-

byter sei, und weigerte sich, als dieser trotzdem von der Synode

anerkannt wurde, zu ersckeinen, bis der kaiserlicke Commissar ikn

mit Gewalt kolen lieB^). Als die Eusebianer bei dem Comes

]) Urhunde 5 und 0 oty.f'ri voixi^ofisv rijv cuckeui'/v aSrjlov slvai Tr]v ticcqu

r&v Tt^QL Uvai^iov [von Xikomedien] v.cu Ssoyviov [von Kiraea] -zki Magiv [von

Chalkedon] Y.ai Ndo-uoaov [von Neronias] v.ai Q^oSagov [von Heraklea] v.ai Ucc-

tgdcpiXov [von Skythopolis] i/itiv yivofisvriv. v.ai vmt’ &Qxiiv iiBv ydg :n:ccgr}itovu,s9a

Ttdvtis dice Tov avU.ciTOVQyov ijfi&v ’A&avaaCov TtagovTcov ccvv&v xi]v &-/.Q6aaiv

yivea^ai. siSoTig uri y.ai tvbg fidvov £;{'0'fio5 Ttagovaia, fir'ri 76 rccgcirtsiv

%a\ ^Xd'XTiiv dvi'cizai zi]v ccy.goaaiv. Athanasius selbst erzahit apol. 71 TjfiEts

ijLsv oiv naoriizovas^a zovg tzsqI Evas^iov tos ix&goiig d'ld ztjp u'igsBiv uvzcg. Der

Protest wars sinnlos und laoherlich gewesen, wenn die Synoden Parlamente ge-

wesen waren und ihre Beschlusse mit Majoritut gefunden batten
;
wollten sie aber

eine Versammlung von Geisttragern sein, in der der Geist sich manifestiert, war

er richtig gedacht.

2 1 apol, 71 heilSt es nach den in der vorigen Anmerkung ausgeschriebenen

y'orten : fTtsiza z'ov Xiyoizevop y.azTjyogoi’ fii} tlvui ngiri^izegov oXtag iStC-AVViisv

ovzmg, namlich durcb Urkunde 8 : nachdem diese angefuhrt ist, fahrt Athanasius

fort [72]: y.al ouag yal of ix&goi ovy. &ty.(azavzo y.ou 6 ut) ngBa§vzegog a>g zegea-

^vzSQog iztXcizzlzo y.dur;s yug ijv u i:vciyy.i.''rav y.al azgazL&zai BtXy.ov TiUag. In

dem Urtcil der Synode [Urkunde 18 und 14] wird diese Gbstruction des Athanasius

folgender Matlen gesdiildert (Sozoui 2. 25“']: Ciiia rrArJIfft dcpcy.szo y.al zaga^dg

y.al &ogv^ovg ivizzoin ziji avioSioi, n’jjt ii'tv zug CztoXoyiug dztov.govoasvog, ztfji Si

rwv sztiayoTiuv i'y.uatov zcgo-xr^i.ayi^tav [vgl, den von Epiphan. (iS, 8 erzahlten Auf-

tritt zwischen Potamou von Ilerakleupolis und Eusei) von Caesarea], dXXoxs Si,

v.aXovufvog vzi' ai'zioi', jii; vTtay.ovoiv, ztozi dl ygCvsa&ai u/j ci'%ia)V. Die scLon bei

Rulin 1 KGIO, l-s] villlig eatwickclte Legeiide die, unter dem Eindruck der spateren

Kampfe des Athanasius, sonderlich seines langen 4’orstei;ks, aus ihm den unschuldig

verfolgten Glaubenshe'iden machte, konnte mit diesen processualischen Einwiinden

nichts anfangeu und verlangte nach dramatischeren Seeiieti : so erfand sie die

eifectvolle Vorfuhrung des todtgesagton Arsenins und die faksche Anklage der

Dime. Das letztere Motiv ist schr belieht und wurde von der Gegenpartei mit

umgedrehter Teudenz auf den ‘groBen’ Euseb. den von Xikomedieu namlich, an-

gewandt; es hat auch die Raiibergeschiclite erzeugt, die Athanas. hist Arian. 20

dem Bisehof Stephanos von Antiochien anhangt. Da Sozomenos es sich nicht

versagen kann, aus Rutin die Legende in das aus Sabinus entlehnte Actenregest

einzusL'halten [2, 25"“”], laCt sich die Abweichung von der historischen ^Yahrheit

bequem erkennen
;
dab die Scene mit Athanasius nicht in den Acten stand,
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Dionysixis durchsetzten ^), dafi eine Untersuclitmgscommission in

die Mareotis abgieng, liefi er seine Anhanger dagegen protestieren

[Urkunde 5 und 6], daB diese Commission aus eingeschworenen

Ensebianern bestand, und brachte den Kleras von Alexandrien

und der Mareotis dabin daB er gegen die Art wie sie arbeitete,

Verwahrung einlegte [Urkunde 10—12]: bier tritt der Zweck eine

nene Verbandlung beim Kaiser dnrcbznsetzen klar zu Tage^). Als

so alles bescbafFt war, was fiir eine Appellation und eine Ver-

bandlung anf einer neu einzuberufenden Synode wicbtig werden

konnte, reiste Athanasius nacb Constantinopel ab; er wablte den

Seeweg um sicb dagegen zu sichern, daB der kaiserliche Commissar

ibn unterwegs aufbeben und nacb Tyrus zuriicktransportieren lieB.

Hier wurde unterdes, nachdem die Commission zuriickgekebrt

war, das Urteil in contumaciam uber ihn gesprochen [Urkunde 13

und 14]. Er wurde abgesetzt und ihm der Aufentbalt in Alexan-

wuBte auch Sokrates [2, 32], der im Ubrigen Sabiuus niclit exeerpiert. Die tirgsten

Schwindeleien bei Eufiu, daU die tyrische Synode erst untor Coiistantius getagt

habe und von den Eusebianern gefulscbte .\cten verbreitet seien, baben die beiden

Kirchenbistoriker stillsc'uweigend beseitigt; daB sie sicbs nicLt versageu kounten

die beiden eft’ectvollen Histbrehen aufzatischen, darf man ilmen nitlit \erargen.

1) apol. 72 niid’ovBL t'ov -Maritcc rbv gvv avtoii Jiovvaiov, i'v sig tov Ma-
Qiwtrji’ ci:toatsD.rii, uj] cIqu ri dvvri&ibaiv svqsiv iv.sC v.uzu rov Tzosa^vrigov (Ma-

karius, der don Abendmalskelob zerbrocbcn habcn sollte). rrkunde 4 (in ti ci-

tiert): fiffirTjC'O's 6's v.al t&v uvad'sv ztag' iiiov ygaipivTcov. izticTsUu yag vuibv

Tf/t xQ^OTOTTiTi, vvgioi, OTt X0>) zovs a7toarsi?.oiiii'ovg v.otvCjt v.gCasi v.a'i Soyfiazi

KziosTccXf/vcci. Die Eusebianer umgiengeii diese Forderung dadurch daB sie die

Commission rasdi abgeben lioCen und naclitraglicli rnterschriften fiir das Docu-

ment sammelten, das sie einsetzte und bevollmachtigfe. Sie bestand aus vier Orien-

talen, Theognios, Maris, Mukedonios ( von Mopsuhestia), Theodoi'os, und zwei

Occidentalen, die bier ziim ersten Male auftreten, Ursucius von Singidunum und

Valens von Mursa. An sie denkt Euseb [VC 4, 43], vvenn er in der Auizablung der

Provinzen, aus denen Discbofe an der Synode von Jerusalem teilnabnien, sagt IIccv-

vovioC xs V.CCL Mvaoi zee zzag^ aiizoCg cli'&ovvxa y.c:U.ij zf/S xov &sov isoXceCccg: sie

mussen damals nocb reobt jung gewesen sein, DaB diese Proteste zu einer Ap-

pellation fubren kounten, erkannte dor kaiserliche Commissar sot'ort [Urkunde SJ

.

ugaxs xoCvvv uij iyv.X.r/ucezt vzzoezsarji zu yivoiisvu ur^dl biv.zcCteg fiiuipsas ceepog-

fiijv zoCg §ov}.Ofiizoig rjficig ciiziclacia&cci Scofisv • taazisg yag ^cegiCa&ai zb uigog z&v

vazTiyogoiv oi KgoatjV.si [er batte bis dabin alles getan um den 'Widerstancl des

Athanasius zu breeben], ovzag aid's zb zav zfsvybvzmv. Die Ges.biebte der Sy-

noden liefert zablreicbe Beweise dafiir daB die Beamten die Unparteilichkeit besser

walirten als die Bisebufe.

2j P’rklinde 10 die; zovzo zevzr^v vftCv izttStSoiisv zi,v izziazolr',!’, uugzvgiov

ieofiivr^v sCg celri&ivi/V evvoSov, I'vcc yvaa9iji ziuaiv bzi v.azu iiovoiisgsiav dzisg

i}9sh]B(izs. irtga^azs veu oidlv szsgov rj cvGKSvijv ij9s).ziaazs evi'9sCi'cii v.ce9' r,iiuiv.

Urkunde 12 verlangt daB an Jen Kaiser beriebtet wirck
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drien verboten. damit er keine Unruhen anstifte. Das war zu-

nachst eine MaBregel der kirchlicben Disciplin; natiirlicli hofFte

man daB der Kaiser durch ein Eelegationsdecret ikr den notigen

Kachdruck geben werde. Umgekelirt warden die melitianiscken

Bischbfe und Kleriker alle recipiert. Diese Beschliisse warden

mitsammt den Acten dem Kaiser mitgeteilt; eine Encyclika verbot

auBerdem den Biscbiifen mit Athanasius amtlich zu verkehren und

zu correspondieren und teilte die Motive des IJrteils mit. Es waren

1) Die Weigerung auf der Sjmode in Caesarea zu erscheinen;

zu beachten ist daB der Ungehorsam gegen den kaiserlichen Befehl

besonders betont wird.

2) Die Renitenz gegen die jetzige Synode. vgl. S. 418.

3) Der Bericht der Untersuchungscommission iiber den zer-

brochenen Abendmahlskelch ').

Die ul)rigen Anklagen kamen nicht zur Verhandlung: sie galten

durch die Flucht des Athanasius als erledigt. Fiir ihn selbst war

das bei den Kiimpfen die spater iiber das Urteil entbrannten, ein

Vortcil: er brauchte in der Polemik nur die Affaire des Abend-

mahlskelches und das Gebahren der Untersuchungscommission in

der Mareotis zu behandeln. was er in ausgiebigem Made getan hat

;

gegen alle anderen, z. Th. recht schweren Anklagen driickten ihm

die Gegner mit ihrem summarischen Urteil die beste Waffe, das

Schweigen, in die Hand. Sie haben den Fehler schwerlich frei-

willig begangen: die Synode muBte mit dem ProceB des wider-

spenstigen Patriarchen rasch zu Ende kommen : denn ein kaiser-

licher notarius, Marianus, iiberbrachte den Bischofen einen kaiser-

lichen Befehl die Synode in Tyrus so bald wie mbglich zu schlieBen

und mit der kaiserlichen Po.'it unverziiglich nach Jerusalem zu reisen

um dort die von Con.'tantin gestiftete Auferstehungskirche mit Pomp
und Pracht einzuweihen Das geschah am 17. September [Chron.

1 1 Athanasius [.ipoh bo] hehauptet, die Untersuchungskommission habe die

von ihr aufgeiiommenen Protokolle geheim halten wollen und den Schreibern ver-

boten .-iie zu veroli’eiitlichen. Das kann richtig sein
;

es sollteu keine uncontro-

lirbaren Abschriften umlauf’en, die die Handhabe zu Falschungen bieten konnten.

Aber der Synode sind sie naturlii-h mitcrcteilt: die Eusebianer schickten sie ja,

wie er selbst binzufugt, spater nach Rom
;
1‘abst Iuliu.s teilte sie dann Athanasius

mit. l)araus ueht hervor dab er den Sitzuugen der tyrischen Synode, in denen

jene Protokolle ^erIesen wurden, nicht mehr anwohiite ; er wird vor der Ruokkehr

der t'oimnission abgereist sein.

1’) Euseb. tC 4, 4o iTCsi dh 6i’ i-gyav ra jrpoorfrctyuf ck, y.cirs?.clii^a-

vev a/J.os §ccai!.iy.bg uvriQ tmartiQxcav zijv evvodov avv ygd^uaxi ^aatliy-Coi cxiiiSiiv

firiSe t’Cijidilead'ai rijV i:ti tu IsgoeoXvua Ttagonuaiv ys xtooeiav. Sozom. 2, 2Ch
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pasch. 531, 11] ;
Euseb [VC 4, 47] ist den Absichten des Kaisers ge-

recbt geworden, wenn er diese festliche Synode von Jerusalem im

30. Regierungsjabre des Kaisers ein Gegenstiick der nicaeniscben im

20. nennt. Der Kaiser wollte nicht nur das erste groBe christ-

licbe Bauwerk, das er an der heiligsten Stelle der Christenheit

gestiftet, mit dem denkbar groBten Glanz einweihen; er benutzte

diese Gelegenheit um so sicbtbar und bffentlicb wie nur moglich

das Werk der kirchlichen Einigung zu vollenden, das er in Kicaea

begonnen hatte
;

er schickte der Synode ein Glanbensbekenntnis

des Arius ein, entweder das was er schon 327 eingereicbt, oder ein

spateres das er auf die um 333 ergangene Aufforderung des Kaisers

aufgesetzt hatte [vgl. oben S. 410], und verlangte daB sie darauf-

hin ihn sowie die ihm treu gebliebenen Presbyter in die Wiirden

die sie in der alexandrinischen Kirche einst bekleidet, wieder ein-

setzen solle. Die Synode kam dem kaiserlicben Befebl nach und

teilte ihren BeschluB in einer Encyclika der Gemeinde von Alexan-

drien nnd dem Klerus der gesammten alexandrinischen Kirchen-

provinz sowie des iibrigen Reiches mit [.4.than. apol. 84. de synod. 21].

Arius kann sich dieses auBeren Triumphes nicht lange erfreut

haben. Denn als Athanasius 337 nach Alexandrien zuriickkehrte,

ist keine Rede mehr von ihm; die Restitution ist die letzte Tat-

sache die aus seinem Leben uberliefert ist. Es ist nicht mit

Sicherheit zu sagen ob er iiberhaupt seine alexandrinische Heimat

wiedergesehen hat
;
ja es ist nicht unwahrscheinlich daB er vorher

starb. DaB er in Constantinopel endete, ist vielleicht der tat-

sachliche Kem an den sich die haBliche Erfindung ansetzte, die

Athanasius Jahrzehnte spater in Umlaut setzte ‘).

Am 2. Athyr [30. October] 835 traf Athanasius in Constan-

tinopel ein ^). Mit groBer Geschicklichkeit wuBte er ein Zusammen-
tretten mit dem Kaiser zu arrangieren: er lauerte ihm in elendem

Aufzug auf der StraBe auf, als er von eiuem Ausritt nach Con-

stantinopel heimkehrte, und erregte dessen Aufmerksamkeit. Der

1) Vgl. Seeck, Zeitschr. f. Kirclieiigescli. 17.

2) Das Kephalaion der Osterbriefe des .-Vlhanasius lautet zu Osteni 336 in

griechischer Uhersetzung; sr tovtai s^f/Xd'tv clg rijw eivoSov rmv i^9Qa>v avrov

rfjv avva9Q0ia&8iaav iv Tvgaii ^Tcsdijur/esv A’ evTsv&tv rf/c tj ’Ejttqpi. de

qiavSQCiv aittSei^av [Q..Q... fur vgl. Xachr. 11104, 340‘] tt'jV kciz' uvtov

ovansvTjv, itifC&cv a:xocpvya}V fig KmvaxavxCvov xtoXiv TtXaji ;^gii<;afifvog

xavxj]i yag iniSriingaag xgi (5 ’J&vg, fisx' dxruj rjutgag ivhvj^sv x&i jiaaiXsC Kcov-

axavxtvcoi y.ai Tiaggr^eiuaaaivov Kiiroi) of 8y9gol avxov diatpogoig Sia^oXaig iy.i-

vriaav xhv jSaaiXscc y.ccl ev&t'cog e^agta&'T] y.al aTttdxiur^asv xfji t ’A&vg tig xag

FaXXCag [d. h. Trier, wie ’AvuxoXri oft fur Antioehien steht] xigog Kcovexavxtvov

KaCauga xbv Ahyovaxov viov. Sia xovxo tmexQXi]v togx^axiy.rjV ovk tygadisv.
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Kaiser erkannte ihii zunachst nicht; als er von seiner IJmgebnng

erfnhr wer es sei, weigerte er sich mit dem Abgesetzten zu reden.

Als dann aber AthaBasius um eine Audienz nachsuclite, wurde sie

ibm gewabrt; er trug die Bitte vor, die Synode noch einmal zn-

sammentreten zu lassen. Darauf erlieB der Kaiser ein zorniges

Scbreiben an alle Bischofe die in Tyrus gewesen waren, mit der

Aufforderung an den Hof zu kommen*). Aber diese Synode ist

nie zusammengetreten; acht Tage naek seiner Ankunft katte Atha-

nasius eine neue Audienz und erbitterte durch seinen Freimut den

Kaiser derartig, daB er, den BeschluB der tyrischen Synode ver-

schiirfend, ibn nach Trier relegierte; er muBte noch am selben

Tage, dem 10. Athyr [7. November] abreisen.

So stellt sich der denkwiirdige Vorgang in den Berichten des

Kephalaion und des kaiserlichen Schreibens ') dar; daS jenes das

Scbreiben nicbt erwabnt und nur die eine entscbeidende Audienz

kennt, ist leicht verstandlich. Athanasius ist dem groBen ge-

schichtlichen Moment, obgleich er keine unriihmliche Rolle dabei

spielte, in seiner Erzahlung [apol. 87] nicht gerecht geworden; er

verstand es wohl Geschichte zu machen, aber nicht sie darzustellen.

Wenn er berichtet daB die Fiihrer der Gegenpartei, die beiden

Eusebe. Theognius, Patrophilos, Ursacius und Valens damals in

Constantinopel waren und den Kaiser dadurch aufhetzten, daB sie

ihm erzahlten, Athanasius babe gedroht die aegyptischen Korn-

lieferungen fiir Constantinopel zuruckzuhalten, so stimmt das mit

dem Kephalaion iiberein; auch der Zug kehrt wieder, daB der

Kaiser momentan aufbraust und sofort die Relegation anordnet.

Aber Athanasius verschweigt daB er den Kaiser selbst gereizt

hatte: starker als die Erinnerung an die GrbBe des Augenblicks

war bei ihm das Interesse, so wenig wie moglich als Gegner des

gottgeliebten Kaisers zu erscheinen und alle Schuld auf die Euse-

1) Das Srlireiben Constantins ist erlialten bei Athaii. ai)oI. 8G. Socr. 1,3-1.

Sozom. 2, 28. Der von Golasius .3, 18 [Mon. sacr. et prof. bibl. Ambros. 1, 1.54]

geboteno Te.xt i>t iuterpoliert ; vgl. Darnientier, TheoUorets Kirchengeschichte

LXII f. Diese Interpolationen, in clenen der Kaiser direct fiir .\thaiiasins Partei

nimmt, sind andrerseits cin Beweis daB der Brief selbst nicht gefalscht ist
;
dann

wurde er so gunstig fur .\thanasiiis lauten, daB die Interpolation uberflussig war.

2) In den Ilaujit.saclien stimmt Epiplianius [GS, 9] mit ihnen und nicht mit

.^tbana.sius uberein
;
laXiTiaCvovros dl a'vzov 6 ztciTtai ’J^avdaiog Xoyov §ciQvv rcot

pactXei aTtizsiriTO [sTtfru’viro codd.] . . . ivnvQiv eviipaiiSL uvrbv s^oqlui vtzo-

zTfBsiv dno re tmv /()aq:tvro)v d-xb r/}s avvobov zd)i §uaiX.tL idxoi'ro; yc'.Q ccizov

yM&uiQ^azv xoiovvTUi civzov) v.ul iov 6 ^ccBUti’g xuQc^vv&elg xobg avrur iXvxsizo.

Im I- olgenden wirds dann freilich wieder ganz confus.
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bianer zu scMeben. Zu dem Zweck arrangiert er die Erzahlung

so als sei der Brief Constantins an die noch tagende Synode ge-

ricbtet
;
die nach Constantinopel berufene Synode sei durch Euseb

von Kikomedien hintertrieben, der die Biscbofe verhindert babe

der kaiserlichen Einladnng zn folgen: nnr er selbst mit den ge-

nannten Parteifiibrern sei hingereist. Diese Darstellung wird durch

die Datierungen der Kephalaia Liigen gestraft; zwischen dem 30.

October und 7. Xovember kann kein Schreiben von Constantinopel

nach Tyrus gelangt und kein Bischof von dort nach der Haupt-

stadt gereist sein. Man miifite ferner voraussetzen, die Synode

sei von Jerusalem nach T\ rus zuriickgekehrt und babe ihre unter-

brochenen Sitzungen wieder aufgenommen. Das ist kirchenrechtlich

unmoglich: die tj rische Synode muBte zu Ende sein, ehe die von

Jerusalem begann. Endlich redet Constantins Einladnng deutlich

von der tyrischen Synode als von etwas vergangenem
; sie ist

nicht an die Synode von Tyrus gerichtet ’), sondern an die Biscbofe

die dort anwesend gewesen waren; die Wiederholnng der nicaeni-

schen Synode giebt die richtige Analogie. Die Fiihrer der euse-

bianischen Partei waren nicht auf Grund jener kaiserlichen Ein-

ladung hingereist, sondern, wie Euseb von Caesarea selbst erzablt

[VC 4, 46], um die Tricennalienfeier mitzumachen, vielleicht auch

um Athanasius' Eeise, von der sie zweifellos erfabren batten, des

Erfolges zu berauben. Jedenfalls gllickte es ihnen den VerhaBten

von dem Sitze seiner Macht zu entfernen, und sie mochten hoffen

den festgefilgten Bau der auf die centralisierte aegyptische Kirche

gestutzten alexandrinischen Patriarcbenmacht bis in die Grund-

festen erscbiittert zu haben. Arius hat allerdings keine desorga-

nisierende Tatigkeit entfalten kbnnen; aber die Melitianer konnten

sicb von dem eisemen Druck mit dem Athanasius sie niedergehalten

hatte, wieder erholen und neue Krafte gewinnen. Ihr gesammter

Klerus wurde in die Kirchengemeinschaft aufgenommen ®); Ischyras

1) Der Ausdruek ^tcivTSg oaoi zijv avvodov xi^v iv TvQuti ysvofisvriv avs-

7cXr,Qa>aatt pafit niir auf eine gewesene Synode, nicht auf cine die noch tagt.

2) Die nur bei Gelasius vorhandene Uberschrift 'E^iotoai] tov &so(filovg

paaiXiag Kavatavxivov ngbg xovg ev Tvgai da-b xiig AiX.iug ccvc'giv^avxag ixtia-

noxiovg und die Adresse Ninrixijg Kavoxccvxivog fityiaxog ai^aaxbg xoig iv Tvgoii

ndXiv [fehlt in den auderen Texten] ovviX9ovaiv ixtiav-onoig sind nach der Er-

zahlung des Athanasius fabriciert und beweisen nichts.

3) Soz. 2,25^’ [Urkunde 13; wiederholt 2, ol*J 'ladvvriv ds vmI xovg eiiv

ciixai Tcdvxag cog ob Siy.accjg y.ax&g Tta&ovxag fig y.oivaviav xtooaisvxcii Kcd xb

iv xcoi y.Xr'iQoii d'^Lioaa iy-daxai dztibay.av [SiiSav-av codd.]. Wahreiid der groheu

Verfolgung der Athanasianer benutzte Coustantius den melitianischen Klerus um
die Lucken auszufullen, die durch die Vertreibung der Orthodoxen entstanden:
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erhielt das Bistum der Mareotis*): an Stelle des kleinen Heiligtums

das der athanasianische Presbyter Makarius gescbandet kaben

sollte, wurde aus Staatsmitteln eine pracktige Kircke erricktet ).

Atkanasius katte in den sieben Jahren seiner Herrsckaft das

Ivirchenregiment zu kraftvoll gefuhrt als daB diese Umkekr der

Verhaltnisse nickt auf Opposition katte stoCen miissen^). Die

Alexandrine!’, von den Klerikern und den Mungfrauen’ bearbeitet,

wurden unrnhig und beteten larmend fiir die Ruckkehr ihres

Bischofs; der groBe Eremit Antonius, mit dem Athanasius kluger

Weise sick von vorn kerein gut gestellt katte, sckrieb personlick

an den Kaiser, er moge sick durck die melitianiscken Verleum-

dungen nickt verfukren lassen. Das kalf direct nickts : die Alexan-

drine! erkielten eine sckarfe Riige, der Klerus mitsammt den

frommen M’eiblein wurde zur Rube verwiesen; dem Eremiten ge-

genuber berief sick der Kaiser auf die geistlicke Autoritat der

tyrischen Synode. Aber auch die Gegenpartei bekam die kaiser-

liche Allmacht zu kosten: lobannes wurde als streitsucktiger Par-

teifiikrer relegiert und, was das wicktigste war, Atkanasius er-

Athan. epist. ad episc. Aeg. 22. List. Arian. 73. Nach Athan. de synod. 12 nahmen

melitianische ISischofe an der Synode von Seleukeia teil.

1) Athan. apol. >5. Als Bischof der Mareotis erschien er auf der orien-

talischen Synode von Sardika, vgl. Sozom. 3, 12’. Hilar, frg. hist. 3, 29 p. 1321'*,

wo falsch qiiirins uberliefert ist.

2) Bei Athanasius a a. O. ist die Anweisung erhalten, in der auf kaiserlicheu

Befehl der iiationalis der Provinz den Sieuereintreiber der Mareotis suifordert die

Mittel hereit zu stellen.

:’>) Ein aussiezeiflineter Beri<’ht itbor alle diese Vorgange steht bei Sozoni. 2, 31

;

er wird be.souclers dadureh cmpfohlen. dab die 3Ielitianer, nicht die von Athanasius

bestandiir an die Wand genialton Arianer, als die Gegner erscheinen. Das Regest des

kaiserlifhen Briefes an Antonius lautet: AvxiavCtai Si aynbriXiaai /a?'; oibg te slvai

Ti'iS avvodou i'Ti^Qidbii' xi,v ipiicpov. £t yaQ -/.ai dli'/ot, qpjifft, ngbg i)

^(XQiv Ibh.uaav, oi> Sr'0ov xtiQ^avbv TOGum^v rtf.ri&vv iU.oyt'ficov zci

STticxoTtav Tt/g biiOLCig ybvi'a&ai yvd)ur,g' xbv yuQ ’A&ui'aaiov v^gtaxijp xs sivat

v.ai i'jtSQXiCfapOv xal diyovoiag y.ai cx^Gsag dixiov. Athanasius schweigt von alle

dem vollstandig, urn die Fiction nicht zu zerstbren, daC Constantin ilm habe zu-

riickrut'en wollen, die er ajiol. SO tf. ge.schickt auf zwei Frkunden auf baut, auf

dem Schreiben Constantins an die Bischofe die in Tyms gewesen waren, und auf

dem Brief in dem Constantin II. der alexandrinisclien Gemeinde nach seines Vaters

Tod die Ruckkebr des Athanasius auzeigte
;

die antike Advokatenkunst aus Ur-

kunden Dinge zu beweisen, die nicht darin standen, war dem streitbaren Kirchen-

fursten gelautig. Audi in der Vita des Antonius herichtet er nur daC der

Eremit von Welitianern und Arianern nichts wissen wollte, uni sofort zu dem Be-

such uberzugehen, den jener im Sommer 336 in Alexandrien machte.

-1) Die cEi^rdgilEi'oi die in den kirchlichen Tumulten Alexandriens eine groBe

Eolle spielen, sind nicht Nonnen im eigentlichen Sinne, da sie mit der Bewegung
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hielt keinen Nachfolger. Damit fehlte dem Sieg der Melitianer

tmd Easebianer das weseatiicbe Stiick: sie muBten auck weiterhin

mit der Moglichkeit rechnen, daB der Kaiser sick mit dem rele-

gierten Patriarcken aussoknte und ihm die Riickkekr verstattete.

Es vergiengen nock fast zwei Jakre bis der Tod den greisen

Kaiser vom Regiment abrief, grade als er damit umgieng durck

einen Zug gegen die Perser das zu erringen, was fiir den rbmi-

scken Imperator das Hochste war und blieb
,

den Lorbeer des

groBen Alexander. Seine kirchlicke Politik war bis zuletzt eine

Kette von Erfolgen gewesen
;
er hatte die festeste, lebenskraftigste

Organisation die es damals gab. dem Reiche eingefiigt okne ikr

auBerlick etwas von ikrer Selbstandigkeit zu nekmen, und ikr dock

immer wieder seinen Willen aufgezwungen. Das Reckt Concile

einzuberufen, ikre Besckltisse zu genekmigen, die oberste Ent-

scheidung sick vorzubekalten, war dem Kaisertum widerspruckslos

zuerkannt; und dieselbe Kircke die vor einem Mensckenalter mit

dem Reorganisator der Weltmonarckie einen Kampf auf Leben

und Tod bestanden hatte, nahm die jahen, unberechenbaren Wecksel

von Gunst und Ungunst, mit der der Mann Gottes ikre Parteien

heimsuckte, kin wie eine kbkere Eiigung. Der Rausch des Frie-

dens und des auBeren Gliickes, das sie dem Kaiser verdankte, wirkte

so nackkaltig, dafi sie den Anspruck nakezu vergaB ein Reich sein

zu wollen, das nickt von dieser Welt war
;
sie glaubte am Ziel zu

sein, als ikr von auBen die Aufgabe zufiel dem ckristusliebenden

oekumenischen Imperator den Segen Gottes zu verbiirgen und zu

den vielen Ketten die den Einheitsbau des Despotismus zusammen-

kielten, nock eine neue kinzuzuschmieden, die der einheitlichen

Glaubensformel. Es ist gewiB etwas GroBes, wenn Athanasius es

wagte sick gegen dies Jock aufzubaumen; mit seiner Opposition

setzt die Bewegung ein, die die Kircke zur Selbstbesinnung gegen-

iiber der kaiserlicken Macht zuriickbringt. Aber es darf nickt

iiberseken werden, daB Athanasius sick der Tragweite seiner Oppo-

sition damals nock gar nickt bewuBt war
;

er dackte nock nickt

daran die geistigen Krafte die die Bischofskirche von Kaisers

Gnade einlullte, gegen das unumsckrankte Despotentum aufzurufen,

aus der das Monchtum hervorgieng, nichts zu tun haben. Es sind Madchen die

durch das Verspreclien ehelos zu leben von der Genieinde eine Versorgung er-

werben; in der Regel wobnten sie bei den Kirchen. Diese Fursorge fiir unver-

heiratete Tochter gehbrt zu den vielen socialen MaBregeln die die cbristliche

Mission mehr gefordert liaben als alle Predigten.

1) lulian. or. 1 p. IS**. Liban. 59, 60. Xach der ofdciellen Version, die lieide

wiedergeben, waren naturlich die Perser die Angreifer. ^
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sondern er wollte lediglich die Machtstellniig seines Patriarchats

verteidigen und die Verteidigung war nnr darum so hartnackig,

well diese Position eine besonders feste und gescblossene war.

Die folgenscbwerste Tat Constantins war die Unterwerfung

der Eeichskirche unter die nicaenische Formel. Er hatte allerdings

auf alle Weise dafiir gesorgt, dab die Formel Formel blieb, da6

es jedem freistand sie zu deuten; die Versnche des Eustatbius und

3Iarcellus sie zu Ketzergerichten zu mifibrauchen, waren ebenso

energisch von ihm niedergeschlagen, wie er unerbittlich darauf bielt,

daB die Formel selbst nicbt angetastet wurde. So scbien die

Earche vor Glaubenskampfen gesicbert zu sein, und tatsacblicb

kamen sie aucb, als die Machtstreitigkeiten nacb dem Tode des

Kaisers wieder ausbraeben, nur allmablicb und zogemd in Gang.

Als es wieder so weit war, fabricierte man Formeln und Gegen-

formeln in beangstigender Fiille. aber es fiel niemand ein an dem
von Constantin eingefiibrten Princip zu riitteln und die Frage auf-

zuwerfen ob es denn ricbtig oder aucb nur altbergebracbt sei die

tbeologiscbe Speculation der gesammten Kircbe in formelbatte

Scblagworte zusammenzupressen, denen sicb jeder unterwerfen

muBte : so tief war die Wirkung des Nicaenums gewesen, daB eine

Reicbskircbe obne trinitarische Formel undenkbar erscbien. Im
Sinne Constantins war das nicbt

;
er batte am liebsten alle Specu-

lation beseitigt; und wenn seine Absicbt sie durcb das Nicaenmn

zu unterbinden sicb nicbt verwirklicbte, so entsprach es seinen

Planen nocb viel weniger, daB unter seinem Xacbfolger grade das

Xicaenum es war, unter dessen Flagge sicb der Widerstand gegen

die Herrscbaft des Kaisers iiber die Kircbe sammelte und kraftigte.



Zwei Aufsatze zur altindischen Chronologie und
Liter at urgescliichte.

Von

H. Oldenberg.

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. November 1911.

1. Zur Lrage nach der Aera des Kariiska.

GrewiB wird die Frage nach der Aera der Kusanakonige eines

Tages durch einen Fund entschieden werden. Heut zu versuchen.

was hieriiber mit den jetzt verfiigbaren Materialien ermittelt

werden kann, ist dock Pllicht. Mit dem Epigrapbiker und Numis-

matiker ist auch der Literarhistoriker und der Erforscher des

Buddhismus an dieser Frage auf das tiefste interessiert. Ich

glaube, dab das Richtige bereits gefunden ist. Aber gewichtige

Stimmen erklaren sick fiir andre Losungen des Problems. So ist

erneute Priifung am Platz.

Die friiher von Vielen angenommene Vermutung, fur die neben

Fergusson auck ick *) die Verantwortung trage und deren Mog-
lichkeit nock vor Kurzem Rapson^) betont hat. dafi Kaniska Be-

griinder der Saka-Aera (78 n. Ckr.) sei, mockte ich fiir iiberwiegend

wakrsckeinlick jetzt nicht mekr halten. Die Tatsacke zwar, dafi

Kaniska kein Saka sondern ein Kusana gewesen ist ®), stekt kaum

1) Zschr. f. Numismatik VIII, 292 ft'.

2) Catal. of the Coins of the Andhra dynasty. CVII.

o) Die Miinzen des Ileraos oder Miaos, auf Grund deren ich (a. a. 0. 295)

die Knsanas als Sakas betrachtete, sind, vie sieh neuerdings herausgestellt hat,

anders zu lesen als v. Sallet und P. Gardner taten. Vor eineni KDIIANOY, das

doch wohl KOppANOY bedeutet, steht nicht ZAKA, v-ie Sallet’s Abbildung gibt,

sondern etwa ZANAB- Vgl. Cunningham Num. Chron. Ib90, lllf.
;
Kapson, In-

dian Coins 9 und Tafel 11, 1.



428 H. Oldenb erg

entgegen ; leicht konnte sich die Untersclieidimg zwischen den ver-

schiedenen von Zentralasien herkommenden Stammen den Indern,

die wohl erst einige Jakrhunderte spater die Aera mit dem Xamen
der 8akas verkniipft haben, verwischen ^). Ernstere Bedenken er-

weckt die sebr geringe Verbreitnng der Sakaaera in Nordindien^).

Auch Kielhorn’s Nachweis, dab spater bei Sakadaten die Bezeicb-

nnng caysa besonders beliebt war ^), wahrend in den Datierungen

der Kaniskaserie samvafsara gesagt wird, ist — wenn dem auch

entscheidendes Gewicht nicht zukommt — der Beziehung der Saka-

aera auf Kaniska nicht gerade giinstig. Bedenklich macht mich

auch der unten naher zu besprechende Miinzfund von Ahin Posh,

der eher Herabriickung von Eaniskas Aera um einige Jahrzehnte

zu empfehlen scheint"*).

In den letzten Jahren nun hat — im direkten Gegensatz zu

solcher Herabriickung — die Beziehung Kaniskas auf die andre

noch heute allverbreitete indische Aera, die Vikramaaera (57 v, Chr.),

Freunde gewonncn. Liiders®) findet diese Hypothese die bei weitem

wahrscheinlichste, .nachdem Fleet und 0. Franke unabhangig von

einander und auf ganz verschiedenen Wegen zu der Erkenntnis

gelangt sind, dab die beiden Kadphises nicht vor, sondem hinter

KapiNka gehoren". Nach einer Aeuberung Fleet's diirfen wir

von diesem hervorragenden Epigraphiker eine Erorterung der

Kadphisesfrage erwarten. Sei dem verehrten Forscher die Bitte

ausgesprochen, dabei auch die im Folgenden darzulegenden Momente

1 1 Auch konnte, -worauf Bapson liinweist, die Benennung von Fiirsten her-

geleitet seiii, wclcbe die Aera bcnutzten, oLne sic begrundet /u haben : den west-

lichen K^atrapas. — Dali die Aera sdion. wie man gemeint hat, in ihrem Jabr

109 mit dem s'akanamen bczeicbnct wird, ist irrig; die butrefi'ende Inschrift ist

gefalscht (Kielhorn K]). Iiid. VII, 171; Fleet JBAS. 1910, &18).

2) Kielhorn Ind. Ant. XXVI, 14X

3j Ebendas. 153. Kielhorn weist dort auch auf den stehenden Gebrauch

von var^a bei den westlicben Ksatrapas bin. DaB diese die Sakaaera benutzten,

ist annahernd gewiC,

4) Dagegen niocbte ich bezweifeln, daB man fur diese Frage der chinesi-

scheu Xacbricht allzu viel Gewicht beilegen sollte, nach der um 90 n. Chr. der

Konig der Yue-cbi (des Volkes, zu dem Kaniska gehort) eine Kiederlage durch die

( hinesen erlitt und diesen jalirlicben Tribut zablte (S. Levi, Xotes sur les Indo-

Scythes 11; Boyer Journ. as. 1900, I, 549 f. ). In der Tat fallt das bei Annahme
der Saka-Aera in die Zeit des KauKka. Ist diese Annahme darum unmoglich?

Die chinesische Xachrieht kann gefarbt sein, und schlieBlich kann auch K. Nieder-

lagen erlitten haben.

5) Bruchstucke buddhistischer Dramen 11.

0) JRAS. 1910, 1310,
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der Erwagang zu unterziehen, die mich gegen diese Losung des

Problems durchaus bedenklich machen *).

Die friiher allgemein angenommene Reihenfolge der Kusana-

fiirsten war bekanntlich Kujula Kadphises^), V'ima®) Kadpbises,

Kaniska, Huviska, Vasudeva^). Lafit man Kaniska’s Regierung

57 V. Chr. beginnen, miifite danacb Kujula Kadpbises in ein Alter-

tnm gesetzt werden, das mit den cbinesiscben Angaben (s. unten)

und numismatiscben Tatsacben unvereinbar ist, die ibn im ersfcen

Jbd. n Cbr. festbalten “). Dmstellang beider Kadpbises mit der

epigrapbiscb und nnmismatiscb test zusammengescblossenen Reibe

Kaniska-Huviska-Vasudeva riiumt dies Hindemis aus dem Wege.

Ist diese Umstellung nun wahrscbeinlicb ?

O. Franke ®) motiviert sie durcb folgende Betracbtung.

Die Buddbisten erzablen als bocbbedeutsames Ereignis die

Bekebrung Kaniska's zu ihrer Religion, nachdem jener vorber un-

1) DaB er bier Bedenken begt, hat aiich schon V. Smith ZDi\I6. LX, C5

A. 1, LXI, 406 A. 1, Catal. of the Coins in the Ind. Museum 63 ausgesprochen.

Besonders verweise ich auf desselben Forschers Early History of India, tvo S. 241 tf.

mehrere Punkte, die auch ich fiir cntscheidend halte, beriihrt sind. Ich bin auf

die letzterwahnte Darlegung leider erst nach AbschluB meiner Arbeit aufmerksam

geworden. Yielleicht tragen Uebereinstimmungen zT\eier unabhangig von einander

gefuhrter Untersuchungen dazu bei, ihren Ergebnissen Gewicht zu verleihen.

2) Mit Boyer (Journ. as. 1900, I, 554 If.) u. A. halte ich diesen fur identisch

mit dem Kozola Kadaphes getvisser Munzen. Ob auch mit Kujula Kara Kadphises

(vgl. Rapson Ind. Coins 17)V

3) So schreibe ich statt Hima auf Grand der Darlegungen Eapson's in den

Vhdlg. des Orientalistenkongresses in Algier, I, 219.

4) Fur unsern Zweck darf der neu entdeckte Vusiska (s. zuletzt Vogel

JRAS. 1910, 1311 ff.. Fleet ebend. 1315ff.) beiseite bleiben.

5) Ilierher gehort die vielbemerkte Aehnlichkeit seiner Kupfermunzen

(KOZOAA KAAAfbED mit Munzen des Augustus aus dessen spaterer Zeit.

Prof. Dressel hat die Gute zu bemerken, der Kopf erinnere durchaus an Augustus

:

„eine Portrdtahnlichkeit mit Aug. liegt aber nicht vor und wurde ja auch nur

eine Zufalligkeit sein . . . Die Kozola-Miinzen kounten aber auch, wenn Gninde

dafur vorliegen, einer etwas spateren Zeit zugewiesen werden, denn die Kopfe

des Gains (Caligula), des Claudius und selbst noth aus der ersten Zeit des Nero

zeigen Beruhrungspunkte mit denen des Kozola‘‘. — Fiir den zweiten Kadphises

(ebenso aber auch fur Kaniska und seine Nachfolger, s. u.) kommt dann die An-

lehuung seiner Goldpriigung an die im Gewicht annahernd gleichen romischen

Aurei in Betracht, die in gioBerer Menge zuerst unter Augustus gepragt wurden

;

s. Percy Gardner, The Coins of the Greek and Scythic Kings of Bactria and

India in the Brit. Museum, LIIT; Rapson, Indian Coins, 17 f.; V. Smith, Early

Hist, of India 239 A.

6) Zur Kenntnis der Tiirkvolker und Skythen Zentralasiens (Abh. Berk Akad.

1904) 90 ff.
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glaubig gewesen war, das Gresetz Buddha’s niedergetreten hatte.

Nun wird andrerseits von den Chinesen als eine der ersten Be-

riihrungen ihrer Nation mit dem Bnddhismus erwahnt, dad im

Jahre 2 vor Chr. ein chinesischer Beamter durch einen Gesandten

desNonigs der TaYiie-chi— wie schon erwahnt des Volkes, dem Ka-

niska angehorte — in miindlicherUeberlieferung buddhistische Sutras

kennen gelernt habe. Wie ist es zu erklaren, fragt Franke (S 93),

daG unter den Konigen der Yiie-chi erst Kaniska, der n a c h den

Kadphises im 2. Jhd. n. Chr. regiert haben soil, zum Bnddhismus

bekehrt wurde, und daG diese Bekehrnng iiberschwenglich gefeiert

wird. wenn doch bereits im 1. Jhd. v. Chr. ein Konig der Yiie-chi

fur die Ausbreitung des Buddhismus Sorge trug? Das Ratsel soil

sicb durch die erwahnte Umstellimg Ibsen; dann hat Kaniska vor

dem erwahnten Vorgang von 2 vor Chr., etwa von der Yikrama-

aera an (S. 99) regiert.

Ich kann die Schwierigkeit, die bier durch eine so Yieles um-

wiilzcnde Prozedur beseitigt werden soil, in der Tat nicht sehen.

A"on einem Konig der Yiie-chi, der um 2 v. Chr. fiir Ausbreitung

des Buddhismus wirkte, spricht jene von Franke iibersetzte Stelle

iiberhaupt nicht, sondern nur von einem Gesandten, der buddhistische

Sutras kannte und sie einem Chinesen mitteilte '). Das geschah,

wenn die unten zu befiirwortende Ansetzung des Kaniska zutrifft,

vielleicbt ein Jahrhundert vor dessen Zeit. Sehr wahrscheinlich

geschah e.s noch vor Ausbreitung der Herrschaft der Yiie-chi im

eigentlichen Inclien (s. unten). Daniit nun soli schwer vereinbar

sein, daG Kaniska zuerst dem Bnddhi.smns feindlich gegeniiberstand,

sich dann zu ihm bekehrte. und daG dies von den Bucldhisten als

bedeutsame.s Ereignis betrachtet wurde? Man bedenke doch, wie

bunt die ver.schiedensten Glauben.sformen. den verschiedensten Lan-

dern entstammend. sich in jenen Zeiten durch einander wirrten;

die Miinzen Kani^ka's selbst bezeugen das ja mit uniibertretflicher

Anschaulichkeit. Franke spricht davon (S. 93), daG ..erst Kaniska ..

zum Buddhismus bekehrt wurde" : ich finde in den Quellen keine

Fnterlage fiir dies „erst“. Das groBe Gewicht, das die Buddhisten

auf seine Bekehrnng legten, erkliirt sich genugsam, selbst wenn

in dem Hin- und Herschwanken der religibsen Bewegungen star-

kere oder schwachere buddhistische Strbmungen unter den Yiie-chi

schon vor Kaniska — lange vor ihm, auGerhalb Indiens — vor-

1) Anders allerdings eine andre Fassur.g der chinesischen Xachrieht: s.

Franke S. 02 A. 1. Fur unsern Zweck konimt nicht alizu viel darauf an.
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handen gewesen sein sollten ^). War doch Kaniska als ein zweiter

Asoka von iiberragender Bedeutung fiir die Geschickte des Glau-

bens. 1st es nicbt da geradezu selbstverstandlich, dafi man nicht

versaumte, die Erinnerung an die Gewinnnng eines solchen Mannes

festznbalten oder vielleicht aucb — das mufi unentschieden bleiben—
eine entsprechende Erzahlung, etwa nach naheliegendem Muster der

Bekehrung Asoka’s^), auf eigne Hand zu konstruieren ?

Dadurcb nun aber, dab die vermeintliche Schwierigkeit der

Geltung des Buddbismus unter den Yiie-cbi vor Kaniska ver-

mieden werden soli, entsteben ernstlicbste wirklicbe Scbwierig-

keiten.

Man erinnere sicb der Grundtatsachen, welcbe die Annalen

der Spateren Han-Dynastie an einer viel diskutierten Stelle er-

geben (Franke 66; Cbavannes, T'oung Pao 1907, 189 ff.). Lange

1) DaC die Miinzen derartiges fiir die Zeit der Kadphises bezeugen, halte

ich freilicb fiir recht zweifelhaft. Rapson’s (JRAS. 1897, 319 ff.) scbarfsinnige

Kombinatiou des attiQoaav der Hermaios-Kadphisesmiiuzen mil sthavira, thera

leuchtet mir doch nicht ein (vgl. auch Boyer J. as. 1900, I, 529 ff.). Hat es

Wahrscbeinlichkeit, das azriQos dieser schleclitgescbriebenen Legenden (dafur ge-

legentlich sogar atriQa, v. Sallet, Nacbfolger Alexanders 119j von dem sonst von

Hermaios gebrauchten, an eutsprechender Stelle stehenden ecozrjgog zu trennen?

Man bedenke, da6 ungefahr um dieselbe Zeit bei Gondophares (Smith Catal. of

Coins in the Ind. Museum 50) sich [acit\tT\Qao und aa3Tr,QOQog tindet. DaC die in-

dische Uebersetzung wahatasa gibt, entscheidet kaum gegen Annahme von ©[oj]-

TTjgos. Die Uebereinstimmung des griechischen und indischen Textes ist nicht

immer eine absolute, und besonders hier, am letzten Ende der Griechenherrschaft,

vvird ungenaue Uebersetzung kaum befremden. Sollte doch in dem axriQoaav ein

„grofi“ enthalten sein, wiirde mir sthavira dem durch mahatasa angezeigten Sinn

nicht ganz zu entsprechen scheinen (eher lage vielleicht ein Ausdruck aus der

Sprache des Kadphises vor?), und wenn schlieClich doch sthavira gemeint war,

wiirde ich, an sich und speziell im Hinblick auf das mahatasa, es gewagt finden,

diesem Wort hier buddhistisch-kirchlichen Sinn zuzuschreiben. Das dhramathitasa

bz. sacadhr'’ enthalt gewiC auch kein buddhistisches Glaubensbekenntnis, sondem

gehort mit dem auf den Miinzen hautigen dhramikasa = dixaiov zusammen. —
Ebenfalls bedenklith scheint es mir, auf buddhistiscbe Neigungen aus dem Symbol

des nandipada (s. z. B. v. Sallet Kachf. Alexanders 165; Cunningham \um. Chron.

1892, pi. XV, 1.2. 3.5 Rucks.) zu schlieCen, das auf Munzen des V'ima Kad-

phises hauhg ist. In der Tat spielt dieses Symbol auf buddhistischen Denkmalern

eine bemerkenswerte Rolle (vgl. u. a. Cunningham, The Bhilsa Topes 357 und

pi. XXXII
;
auch Fouchor, L'art greco-bouddhique I, 428 ff.

;
Hardy, Konig Asoka

53 [Relief vom ostlichen Tore von Sanchi]). Aber als nandipada (Bhagvanlal

Indraji, J. Bombay Br. RAS. XV, 320) ist das Symbol doch ebenso gut sivaitisch,

und wenn es auf den erwahnten Munzen sich gerade neben Siva und dem Stier

Nandi findet, wird es da doch wohl in diesem Sinn zu deuten sein (vgl. Rapson,

Catal. of the Coins of the Andhra dynasty, p. CLXXV).

2) So auch Smith, Early Hist, of India 246.

Nachricliten d. Kgl. Ges. d. Wis3. Phil.-hist. KI. 1911. Hdft 4. 30
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vor dem Eindringen der Yiie-clii in Indien stehen diese unter

fiinf Fiirsten. Einer von denen, K‘iu-tsiu-k‘io, der Eiirst von

Kuei-shnang, unterwirft die vier andern. Er setzt sich selbst als

Konig von Knei-shnang ein. Er erobert Teile von Parthien, Ki-

pin etc. und stirbt mehr als 80 Jabre alt ’). Ihm folgt sein Sokn

Yen-kao-chen, der anch noch Indien unterwirft und dies dnrch

einen Statthalter regiert. „Die Yiie-chi wurden danach aufier-

ordentlich reich und biiihend; in alien Landern warden sie als

Konige von Kuei-shnang bezeichnet, die Cbinesen aber blieben bei

dem alten Namen und sprachen von ibnen als Ta Yiie-cbi". Icb

wiederbole bier nicbt die Begrundung der langst gefundenen Deu-

tung von Kuei-sbuang als Kusana, von KIu-tsia-k‘io und seinem

Sohn als den beiden Kadpbises. jllit vielen Andern bebandelt aucb

Eranke — ebenso Chavannes — diese Identifikationen als sicher

;

in der Tat scbeint kein ernster Zweifel obzuwalten. Erreicht da-

nach unter dem ersten Kadpbises die von Nordwesten her sicb

vollziebende Ausbreitung der Kusanamacht ungefahr die Eingiinge

Indiens um dann unter dem zweiten Kadpbises tief in Indien ein-

zudringen, so mud man fragen: wo bleiben Kaniska Huviska Va-

sudeva, wenn die vor die Kadpbises gestellt werden? DaB Ka-

niska sebr tief nacb Indien hinein geberrscbt hat, wissen wir ja.

DaB es sicb um eine Regierung von hervorragendem Glanz han-

delt, werden wir in Anbetracbt der monumentalen Zeugnisse —
man denke an Blatbura und vieles andre — nicbt fiir bloBe Pban-

tasie der fiir ibn entbusiasmierten Buddbisten balten. Dann
kommen nacb ihm, angeblich immer noch vor den Kadpbises, Hu-

viska. Yasudeva mit der stattlichen Reihe der von ibnen erziib-

lenden epigraphischen und numismatiscben Dokumente. Wie kann

das alles vor die durch die Cbinesen bezeugten A n f a n g e der

Kusanamacht in Indien zuriickgeschoben werden-)? Entspricbt es

nicbt vielmehr deutlich der oben ausgebobeneii Stelle des chinesi-

schen Bericbts, welcher nacb der Eroberung Indiens durch den

Sohn des K‘iu-tsiu-k‘io die Kusanaherrscbaft „auBerordentlich reich

und bluhend“ — wie eine Illustration bierzu erscheint die Gold-

pragung jener Konige — sicb entfalten laBt?

Das bier geltend gemachte Bedenken gegen die von Fleet und

1) Chavannes a. a. 0. 191 A. 1 gibt firunde dafur, da6 die Siege des K‘iu-

tsiu-k‘io zwischen 9 n. Chr. (Ende der fruheren Han-Dynastie; und 92 n. Chr.

(Tod des Pan-ku) zu setzen sind. Franke a. a. 0. 72 lindet als Terminus post

'luem und ante quern 25 und SI n, Chr.

2 ) Was Franke S. 9C if. sagt, scheint mir auf dem Gefiihl dieser Schwierig-

keit zu henihen, sie aber niebt zn beseitigen.
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Franke vorgenommene Umstelliing wird nun m. E. auf das erkeb-

lichste verstarkt durcb die Munzreiben der in Frage kommenden
Konige. Wir werden durcb deren Prufung, scbeint mir, genau in

dieselbe Eicbtung gewiesen wie durcb das eben Ausgefiibrte. Von
jeber baben die Numismatiker die Kadphisesgmppe der Giruppe

Kaniska-Huviska-Yasudeva vorangestellt. Icb glaube mit voUem
Recbt.

Lassen wir vorlaufig Kadpbises I (Kujula) beiseite and be-

scbaftigen uns allein mit Kadphises II (V'ima) und der Kaniska-

gruppe. Die Zusammengehorigkeit dieser Konige braucbt nicht

erst erwiesen zu werden
;

es genligt ibre Munzen anzuseben ‘).

Innerbalb dieser Reibe aber sondert sicb deutlicb Kadpbises auf

der einen, Kaniska-Huviska-Vasudeva auf der andern Seite. Es ge-

niigt — neben andern Momenten — den Titel PAONANO PAO bervor-

zubeben, der den letztgenannten drei Konigen gemeinsam ist, bei

Kadpbises nicbt auftritt; andrerseits den Grebraucb der Kbarostbi-

scbrift, die allein von Kadphises, nicht von den andern verwandt

wird. Was gebdrt nun nacb vorn, was nacb binten? Man beobachte,

wie sicb die Reibe an friiberes anschliefit, nacb binten verlangert.

Kadpbises fiibrt den Titel ^aeiXsvg ^ccSiXmv earrjQ ^syag (ent-

sprecbend die indiscben Aequivalente) *). Das schlieBt ibn deutlicb

nacb vorn an. Kapiska reiht sicb ihm an, indeni aucb er sicb

nocb auf einem Teil seiner Miinzen ^ueiXevg ^ccsiXsojv nennt. Auf
andre aber setzt er PAONANO PAO. Huviska und seine Nacbfolger

baben nicbt mebr die griechische, ausscbliefilicb die mittelpersiscbe

Titulatur^). Siebt man die Miinzen an, die nacbVasudeva kommen
und dessen Pragung mit der der Guptas und der sog. Skytbo-

Sasaniden verbinden („Later Kusbans", Cunningham Kum. Cbron.

1893 pi. Vin f.
;
vgl. Smith Catal. 87 IF.), wird man es, denke icb,

als unmdglich erkennen, in dieser Gegend einen jSueiXevg ^a^iXsav

eaxriQ (layccg nnterzubringen. Gleichartige Beobacbtungen lassen

1) Xeben den Publik.ationen v. Sallet's und P. Gardner’s sei namentlich die

Cunningham’s, Xum. Chron. 1892, hervorgehohen, dazu V. Smith’s Catal. of Coins

in the Indian Museum Calcutta.

2) Einzige Ausnahme eine Munze des Huviska? Vgl. Fleet JRAS. 1908,

183 A. 1.

3)

Er teilt diesen Titel mit dem „ungenannten K6nig“, der zu ihm in einem

naheren, fiir uns nicht bestimmt zu definierenden Verhaltnis gestanden haben

mu6; s. Rapson Ind. Coins. 10 f., auch V. Smith JRAS. 1903, 31 A. 1.

4)

Ausnahme: die Miinze des Huviska Smith Catal. p. 81, Xr. 39, mit Rest

einer Legende AIQN, Teil von ^aaUsav? Smith bemerkt: I suspect that this

coin is double struck. Vgl. noch Cunningham Xum. Chr. 1892, 107 f.

• 30 *
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sich am Schriftcharakter der Miinzlegenden machen. Die Kkarosthl-

sckrift hat Kadphises mit griechischen and indoparthischen Fursten

gemein
;

sie schliefit ihn an diese an. Dann hort sie auf den

Miinzen dieser Giebiete anf^). Die griechische Schrift andrerseits

hat bei Kadphises — weiter etwa noch bei Kaniska — ein leidlich

korrektes Aussehen hewahrt*). Bei Vasndeva ist sie verwildert;

vollends in den Zeiten nach Vasndeva lost sie sich in entstellte,

mehr oder minder unkenntliche Wiederholungen teilweise vielleicht

unverstandener Formen auf. Weiter verfolge man die Details der

Gestalt des abgebildeten Kbnigs, etwa von Kase und Mund, seiner

Miitze oder seines Helms, seines Kockes oder seiner Riistung, das

Aufkommen der heiligenscheinartigen Glorie um sein Haupt. Ich

versuche keine nahern Beschreibnngen
,

denn ansckaulicher als

solche kann die Betrachtung von Gardner’s, Cunningham’s, Smith’s

schbnen Reproduktionen zeigen, wie hier die chronologische Reihe

verlauft. Zum selben Ergebnis fiihrt das Aussehen der auf den

Riickseiten der Miinzen auftretenden bunten Masse von Gottheiten

verschiedenster Provenienz — neben ihnen zeigt sich bekanntlich

auch die Gestalt Buddha’s. Die groBe Zahl der Gottheiten Ka-

niskas und Huviskas verringert sich in der Folgezeit; bei Vasndeva

bleiben drei von ihnen iibrig (Fleet JRAS. 1908, 178); weiterhin

nur zwei (OHPO, offenbar = ^iva, und die Gbttin mit dem Fiill-

horn APAOXfO. die avestische AshiVanuhi), die dann durch lange

Zeit weitergefiihrt werden und sich, die eine bei den Skytho-

Sasaniden, die andre bei den Guptas, noch spat behaupten (Rapson,

Ind. Coins 19). Man mache den Versuch, in diese Linie hinter

den Miinzen Vasudevas den bei Kadphises ausschliefilich auf-

tretenden Siva einzuschieben — er sieht recht anders aus als der

OHbO Yasudeva’s und der Zeit nach ihm
;
etwas das der APAOXPO

gleich kame, hat Kadphises nicht — : man wird erkennen, daB mit

solcher Schiebung der Zusammenhang durchaus zerrissen wird.

Bezeichnend sind auch die Monogramme der Miinzen. Kadphises

hat einerseits das schon erwiihnte Monogramm des nandipada (oben

S. 431 Anm. 1), das auch bei Kadphises I (s. unten), auf gewussen

dem Gondophares (s. unten) gehorenden oder nah stehenden

1) Einzige bekannte (fragliche) .\usnahme: S. 433 A. 2. — Bei den vestlichen

Ksatrapas hort die Kharosthi mit Castana auf ; eiuige Jahrzehnte spater als bei

den Kusanas, wenn deren hier zu befurwortende Ansetzung riohtig ist; gegen

200 Jahro spiiter, wenn wir Kaniska nach der Yikramaaera datieren lassen I

2) Vgl. etwa Rapson's (JRAS. 1903, 812 f.) Bemerkungen uber die Form
des A-



zwei Aufsatze zur altindischen Chronologie uiid Literaturgeschiclite. 435

Miinzen^), bei Zeionises, mit einer Variante aucb bei dem „Stratega“

Aspavarma^) auftritt, Kaniska and seinen Nacbfolgern aber in

dieser Gestalt mindestens annahernd fremd za sein scbeint ®).

Andrerseits aber bebt bei Kadphises das Monogramm an, welches

das fiir die Knsanas eigentlich bezeichnende ist, in seinem naheren

Aussehen aber eine bemerkenswerte Entwicklnng dnrchmacht. Bei

Kadphises hat es die Gestalt, die man z. B. aus den Abbildungen

Cunningham’s Kum. Chron. 1892, pi. XV, 2, 3 Vorders., XVI, 1. 2.

Riicks. ersehen kann (bei v. Salletl86: ^schliisselformiges Symbol")*).

Ebenso kehrt es bestandig bei Kaniska wieder, wo nur selbst-

verstandlich die „Later Kushans" (Cunn. Xnm. Chron. 1893, vgl.

Bapson Ind. Coins 19), die teilweise jenen Konigsnamen wieder-

holen, fern zu halten sind“). Es folgt Hnviska. Auch bei diesem

gibt Cunningham mehrfach noch dasselbe Monogramm. Daneben

aber tritt haufiger eine etwas kompliziertere Gestalt anf; zwischen

dem oberen und unteren Teil ist ein Horizontalstrich hinzugekommen

(s. z. B. Cunn. a. a. 0. 1892, pi. XIX, 1. 2. 3. 4. 5 etc.)®). Vasudeva

sodann, diese (oder eine ganz ahnlicbe?) Gestalt des Monogramms
in einzelnen Fallen festhaltend, verandert es im iibrigen, indem

er die Oeffnung unten auf verschiedene Weisen schlieEt (z. B.

a. a. 0. pi. XXIV, 1. 2. 3 Riicks., 6. 7. etc.), in welcher Gestalt das

Monogramm daun auf die „Later Ivushans" iibergeht und auch bei

1 ) Cunningham Num. Chron. 1.S90, ))1. XIV, 8. Vgl. v. Sallet, Xachfolger

Alexanders d. 6r. 165; V. Smith ZDMG. LX, 71 A. 2 .

2) Xum. Chron. 1890, pi. XV, 6. Weiteres s. bei Kapsoii
,

Catal. of the

Coins of the Andhra Dyn., Index III unter Xandipada, und im Index von Smith’s

Catalogue (S. 942).

3) Bei Cunningham finde ich es auf Miinzen Vasude\as (Xum. Chron. 1892,

pi. XIV, E. F) und der „Later Kushans“ sowie auf den Kusanaartigen ilunzen

des Sasaniden Ormazd II (Anfaug des 4. Jhd.
;

das. Is93, pi. XIV) in weiterent-

wickelter, von der bei Kadphises vorliegenden uutersehiodener Gestalt wieder. —
Bei Huviska allerdings gibt das Symbol in seiner alten Gestalt einmal Gardner

155 (Xr. 159). Sollte vielleicht in der Tat die jiingere Form vorliegon ?

4) I nter den Abbildungen Cunningham’s, auf die ich mich hier stutze, er-

scheint nur pi. XV, 12 eine Variante.

5) Ausnahmen, mit der dem V.asudeva eignen Gestalt des Monogramms,

warden bei Kaniska Xum. Chron. 1892 jd. XVII, 7. 8 vorliegen. Aber mir scheint

unzweifelhaft, daC Xr. s nach dem ganzen .\ussehen des Konigs und der Auf-

schrift vielmehr den „Later Kushans^ zuzuteilen ist (ich halte die von Cunn.

Xum. Chron. 1893, pi. VIII, 1 zu den Later K. gestellte Mimze fiir identisch mit

dieser). Ebenso wird uber Xr. 7 zu urteilen sein.

6) Eiuige Falle dieses Monogramms schon bei Kaniska waren, wenn kein

Irrtum vorliegt, nach Smith Catal. S. 74 Xr. 67 11‘. anzunehmen. C-ardner kennt

es bei Kaniska nicht.
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den Graptas wiederkehrt (V. Smith, Coinage of the Gupta Dynasty,

JE,AS. 1889, pi. V). Auch hier wird, wer sich diese Eeihe der

Formen vor Augen stellt, bemerken, da6 Schiebung des Kadphises

hinter Vasudeva die natiirliche Folge durchaus zerschneidet
;
Kad-

phises gehort deutlich neben Kaniska, d. h. da der Platz hinter

diesem durch Huviska besetzt ist, vor Kaniska. Rapson Ind.

Coins. 17 sagt da, wo seine Darstellung bei Kadphises II anlangt

:

„The order of succession of the Indian Kusana monarchs from this

point to the last quarter of the 2’"* cent. A. D. is certain. “ Ob
der damit ausgesprochene Zeitansatz zutrifft — gemeint ist ofpen-

bar das Ende von Vasudeva’s Eegierung —
,
muB noch vorbehalten

bleiben. Im iibrigen glaube ich, daB der neuen Hypothese gegen-

iiber R. Recht behalten wird.

Keben den bisher besprochenen Konigen mit ihrer im wesent-

lichen gleichbleibenden Pragung, bei der so grofies Gewicht auf

die (eine Xeuerung gegen die truhere Zeit bildende) Goldpragung

fallt
,

steht Kadphises I in einer gewissen Sonderstellnng. Er

pragt keine Goldmiinzen. Das von Kadphises II und Kaniska an

erscheinende Aussehen des dargestellten Konigs, das so charakte-

ristisch in die Augen fallt, die Gottergestalten jener Miinzen sind

seiner Pragung fremd; ebenso das Knsanamonogramm ^). Man
wird dock nicht darauf verfallen, was in der Tat meines Wissens

nirgends vorgeschlagen worden ist , ihn allein — ohne V'ima

Kadphises — von der ihm bisher angewiesenen Stelle nach hinten

zu schieben. Dafi der Kame Kadphises ihn mit K. II chronologisch

zusammenzuhalten scheint, konnte ja irre fiihren. Aber die eben

beriihrten Charakteristika seiner Miinzen fiigen sich durchaus nicht

einer Verschiebung hinter oder unter die PAONANO PAO, etwa

in die Gegend Vasudeva's. Seine Kharosthllegende weist ihn viel-

mehr in die Kachbarschaft seines Kamensvetters Kadphises II, wo
es sich denn. da die Reihe von diesem zu Kaniska weiter geht,

nur um den Platz vor K. 11 handeln kann. Vor allem aber sichert

ihm diese Stelle seine Ankniipfung an den griechischen Konig

Hermaios. Die Miinzen mit Hermaios allein, die mit Hermaios auf

der Vorder-. Kujula Kadphises auf der Riickseite, dann mit Kad-

phises allein lassen doch — wie langst erkannt — die Stadien

des Yorgangs deutlich verfolgen . in dera die Kusanamacht die

griechische verdriingt hat"). Nehmen wir dazu die unmittelbare

1) Docli verbindet das Nandipadam auf mehreren seiner Miinzen (Smith

( atal. 67) ihn mit Kadjdiises II.

2 1 Man beachte auch folgeudes. Die Angaben der Xumismatiker uber die

auf den Miinzen erscheinenden Formen des Sigma differieren Sicherheit kann
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Ankniipfung von K.s Miinztypen an klassische, wodurck ihr Ans-

sehen von dem der entfernten Anslaufer nnd Depravierungen deut-

lickst geschieden wird, ferner die oben (S. 432) besprockenen ckine-

siscken Angaben, so bleibt wokl kein ernstlicher Zweifel daran,

da6 Knjula Kadpkises von dem ihm friiher zuerkannten Platz am
Anfang der Knsanareihe nickt entfernt werden darf.

Zur Bestatigang dieses Ergebnisses darf man sick auck auf

die Kombinationen der JMimzen verschiedener Konige in den Miinz-

fnnden berufen. Ein absckliefiendes Urteil wird sick freUick erst

gewinnen lassen, wenn das Verzeicknis aller Eunde vorliegt, dessen

Herstellung, wie es sckeint, die Royal Asiatic Society zu veran-

lassen gedenkt. Auf einige bezeicknende Tatsacken, wie sie mir

eben zur Hand sind, mbckte ick dock sckon kier anfmerksam

macken.

An die Spitze stelle ick den Fund in einem Stupa von Mani-

kyala (Cunningkam, Archaeol. Survey II, 162). Zusammen mit ab-

gegriffenen romiscken Miinzen vom Ende der Republik fanden sick

Goldmiinzen des Kapiska
,
Kupfermiinzen desselben und beider

Kadpkises, aber keine des Huviska oder Vasudeva. Die Inschrift

des Stupa (s. zuletzt Lliders JRAS. 1909, 645 ff.) laBt kaum Zweifel

daran, daC er unter Kaniska errichtet ist. Die Folgerungen iiber

die Stellung der Kadpkises in der Konigsreike liegen nak.

Wilson Ar. antiqua 358 bezeugt, da6 Miinzen des Kaniska

fast iiberall gemisckt mit denen seiner Vorganger (d. k. der Kad-

pkises) begegnen. Derselbe 373 (vgl. 20) sagt, da6 die des „Keno-

rano“ (d. h. Huviska; Ooer Kenorano ist verlesene Legende dieses

Konigs) gewoknlich mit denen des Kadpkises und Kaniska sick

allein erneute Untersuchung der Originale geben; was sich hier sagen laCt, ist

durchaus vorlaufig. Unter dieser Reserve nun bemerke ich, daB Gardner wie

Cunningham (Num. Chron. 1892, 63 ff. 98 If.) bei Kaniska und Huviska die Form

Y. nirgends verzeichnen, sondern stets C- Hat Smith Cat. 71 Recht Kaniska die

Legende HAIOZ zuzuschreiben? Cunningham’s (a. a. O. pi. XYI, 1. 3) Abbildungen

gehen auf das dentlichste HAIOC- Hen Schreibungen dieser Konige halte man

nun etwa das BAZIAESIZ ZTHPOZZY EPMAIOY der Hermaios-Kujulamunzen

gegeniiber.

1) „ Anfang"' konnte insofern cum grano salis zu verstehen sein, als immer-

hin auch vor oder neben dem Begrunder der groBen Herrschaft der Kusanas

das Erscheinen kleinerer Dynasten derselben Familie, etwa auBerhalb Indiens,

nicht ausgeschlossen ist. So konnte der oben S. 427 A. 3 erwahnte Heraos oder

Miaos zu beurteilen sein, von dem KOPPANOY gesagt zu werden scheint, und

iiber dessen Verhaltnis zu Kujula Kadphises bz. dem ungenannten aarrig fityccg

man Cunningham Xuni. Chr. 1890. 112 f., Rapson Ind. Coins 16 vergleiche. Smith

Catal. 94 verlegt ihn nach dem westlichen Afghanistan.
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finden. Hoernie Proc. As. Soc. Beng. 1895, 82 berichtet iiber einen

Fund (im Territorium von Patiala) massenbafter Miinzen des zweiten

Kadpbises und des Kaniska; vgl. aucb Thomas JEAS. 1877, 219

A. 3. BetretFs Zusammenerscheinen von Miinzen des Kadpbises II,

Kaniska, Huviska vgl. auch Smith Early Hist. 253 A. 2. Alle

diese Angaben sprechen auf das entschiedenste gegen Schiebung

der (bz. des zweiten) Kadpbises hinter Vasndeva, vielmehr fiir

ihre Stellung neben (was dann bedenten muB: vor) Kaniska.

Endlicb erwahne ich den noch naher zu besprechenden Fund

von Ahin Posh, wo zusammen mit romischen Miinzen sich eine des

Huviska und eine Anzabl von solchen des Kaniska und V'ima

Kadpbises gefunden hat. Gehorte Kadpbises ans Ende der Keihe,

fiele das Fehlen des Vasudeva auf.

Kann infolge von Zufalligkeiten ein einzelner solcher Fund
irre fiihren, werden wir doch dem iibereinstimmenden Zeugnis von

ihnen alien, das sich mit dem Ergebnis unsrer sonstigen Betrach-

tungen genau deckt, Gewicht beimessen.

Ich mache weiter anf die Schwierigkeit aufmerksam, die bei

Annahme der Vikramaaera fiir Kapiska in bezug auf den bekannt-

lich in der christlichen Ueberlieferung erscheinenden Gondophares

entsteht. Eegierte dieser, wie wobl mit Eecht aUgemein ange-

nommen wircl, um die Mitte des 1, Jahrhunderts n. Cbr., wiirde

er mit Vasudeva oder spateren Kusanas kollidieren. In der Tat

wird er um den Anfang der Kusanazeit. ungefabr gleichzeitig mit

Kujula Kadpbises (I) anzusetzen sei. Die Fundorte seiner Miinzen

verglichen mit denen des Kujula lasscn ein Nebeneinander der

beiden als glaublicb erscbeinen, und Masson’s Funde einiger i\runzen

des Gundopbares mit vielen des Kujula und einigen des ungenaniiten

Kcinigs in den Stupas bei .Telalabad denten auf Gleichzeitigkeit *).

Kaniska und seine Xacbfolger baben dann ibre Herrschaft iiber

weite Gebiete, die Gondophares gehort batten, ausgebreitet und

lassen fiir diesen nicht mehr den notigen Eaum'-p Es stimmt

dazu, wenn v. Sallet (Nachf. Alex. 52) die aus numismatischen

Griinden sicb ergebende Prioritat des Gondophares vor Vasudeva

betont, Biihler (Ind. Palaogr. 25) ebenso seine durch die Palao-

graphie angezeigte Prioritat vor Kaniska. Von neuem wiedeiholt

1) S. zu all dem P. Gardner a. a. 0. L; Cunningham Xum. Chr. 1800. 123.

Auch was derselbe .^rchaeol. Survey II, IGS, und was Hoernie Proc. .\s. Soc. Beng.

1^0-j, 'S berichtet, stimmt dazu.

2 ) Vgl. hierzu Vine. Smith, ZDMG. GO, g.5. Man sehe auch, was Cunningham
A’lim. Chr. 1802, .50 uber die Verhreitung von Vasudeva’s Munzen bemerkt.
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sich, da6 die Fleet-Frankesche Theorie iiber die Kusanas zu den

Indizien, von denen wir versuchen miissen uns leiten zn lassen,

nickt stimmen will.

Von solchen Indizien fiilire ich bier scbliefilicb noch folgende auf.

Znnachst die von Kielborn (Ind. Ant. XX, 403 f.) festgestellte

Lokalisierung der alteren Vikramadaten; die altesten alle ans dem
ostlicben Eajpntana, namentlich den Malwa benacbbarten oder zu-

geborigen Teilen, dann bis etwa 1300 ans einem Viereck, dessen

Ecken bei der Miindung der Xarbada, bei Giaya, Delhi und dem
Rnnn of Cutcb liegen. Eiir eine von Kaniska gegriindete Aera

wiirde man nordlichere Fundorte erwarten*).

Dann mochte icb auf Aenfierungen binweisen, zu denen in

nenester Zeit die Ausgrabung des sog. Hanses des Xagadeva in

Bbita bei Allahabad den Leiter der archaologiscben Dnrcbforscbung

Indiens, J. H. Marshall, veianlaBt hat. Die Materialien, auf denen

die Betrachtungen des hervorragenden Archaologen beruben, sind

mir fiir jetzt unzuganglicb
;
ich kann nur seine Worte anfiihren^j:

„One fact . . which seems to assert itself on this site as well as

elsewhere, is that a considerable period must have elapsed between

the art epoch associated with the dynasty of the Suiigas and the

epoch of the Kushanas. The art of the former was widerspread

and deeply rooted throughout Northern and Central India, and

must have flourished well on towards the close of the first century

B. C., if not longer. Yet, when we come to the well-defined Ku-
shana strata among the buildings on this site, we find no objects

whatever even in the most decadent Stiiiga style. How is their

absence to be explained, if we place the beginning of the Kushana

era in the middle of the first century B. C.V ... Certainly, the

date of 78 A. D. for Kanishka’s accession seems to suit much
better the data obtainable here~ ®). —

1) Das von fleet JRAS. lyo.j, 232 Gesagte sclieint mir das Dedeukeu nicht

wegzuraumen.

2) JRAS. 1911, 134 f. Man vergleiehe auo’ii die AeiiBerungen desselbeii

Forschers ebend. 1909, 1059 f. Hier ware weiter der Beraerkung Foucber’s (L'art

greco-bouddhique I, 023) zu gedenken, nach dem .le temoignage des bas-reliefs

rapporte le Buddha-carita an ID siecle de notre ere“ ; dock mit den Folgerungen

fur die Zeit Kaniska’s, die nah liegen warden, wird man zuruckhalten, da ja die

Chronologic der Moimmente ihrerseits teils sehr ungewiB, teiis selbst von der

Ansicbt, die man iiber Kani.-ka hegt, abhangig ist.

3) ich stelle hier schlielllich noch zerstreiite Bemerkungen zusamraen uber

Sehwierigkeiten, in welche die Annahrne der Vikramaaera fur Kani.^ka verwickelt.

1. Zwischen den Munzen Yasudev.a's und den ihnen nacLgebildeten skytho-
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Gregen die von Marshall im letzten Satz genannte, friiher anch

von mir befiirwortete Jahreszahl nun habe ich einige Bedenken

schon im Eingang dieses Aufsatzes beriihrt. Ich komme hier auf

eines von ihnen zuriick: auf das, welches auf dem mehrfach er-

wahnten Miinzfund von Ahin Posh beruht. Dort haben sich in

einem Stupa Miinzen des Domitian, Trajan und der Sabina (diese

128—136 n. Chr.) zusammen mit solchen von Kadphises II, Kaniska

und einer einzelnen des Huviska gefunden. Smith (JRAS. 1903, 35)

wird wohl recht haben, wenn er dazu bemerkt: „The presumption,

of course, is that the monument was erected in the reign of Hu-

viska, the latest Indian sovereign whose coinage is included in the

deposit." Die sichem Daten Huviska’s, die wir besitzen, reichen

vom J. 33 bis 60 '). Beziehen wir sie auf die Aera von 78 n. Chr.,

so ergibt das spateste 138 n. Chr. Die Miinze der Sabina miiBte

also ziemlich rasch nach Indien gelangt sein. Moglich ist das na-

tiirlich ^), glaublicher doch wohl. daB die Aera spater liegt. Wie
viel spater? Diese Frage wird schwerhch durch den Gedanken

an die Seleucidenaera mit weggelassenen Hunderten beantwortet:

eine recht unwahrscheinliche Hypothese. Von sinologischer Seite

ist darauf hingewiesen worden, daB die chinesische Angabe iiber

den Konig der Ta-Yue-chi Po-t‘iao, der im J. 230 n. Chr. einen

Gesandten nach China schickte, auf Vasudeva zu beziehen sein

konnte. Herr Chavannes hat die Giite, mich auf eine AeuBerung

hinzuweisen, die er selbst dariiber getan: (T'oung Pao 1904, 489 f.)

:

Po-t‘iao sei eine zulassige Transskription des Xamens Vasudeva;

da inde.ssen in dieser Konigsreihe mehrere Vasudevas begegnen,

sei es unwahrscheinlich, daB der Nachfolger des Kaniska und Hu-

viska gemeint sei — wozu der hervorragende Sinolog mir bemerkt,

daB er sich heut weniger positiv, als im letzten dieser Satze ge-

schehen, ausdriicken wiirde. Bei Identifikation des Po-t‘iao mit

dem Vasudeva der Inschriften nun wiirden wir zu einer Aera von

sasHnischen entstelit, wie schon Smith Catal. 04 bemerkt hat, ein befremdend

weiter Zwischenraum. Ebenso zwischen jenen und den Guptamiinzen.

•2. AVas Yon Kadphises II gilt (oben S. 429 A. 5j, gilt natiirlich auch von

Kaniska, daB seine Goldpragung mit groCer Wahrscbeinlichkeit die romischen

Aurei voraussetzt (Gardner LIII). Ansetzung des Anfangs von Kapiska's Re-

gierung gegen Mitte des ersten Jahrh, vor Chr. wird dadurch erheblich erschwert.

3. Bedenken erregt die bei K. herrschende Form des Sigma C; '"gl. oben

S. 436 A. 2; Rapson JRAS. 1905,811.

1) Liiders, Ind. Ant. 1904, 39. 106

2) GroCer wurden die Schwierigkeiten, wenn jene Miinze mit Recht als ab-

gegriffen beschrieben wurde. Poch widerspricht dem P. Gardner a. a. 0. LI A. 2.
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zirka 130—150 n. Chr. gelangen. Das ist dock vielleickt spater als

wakrscheinlicli. Die Anfange der Knsanaherrschaft werden damit

von Pankten, in deren Nake sie nack dem Besprockenen zn fallen

sckeinen, weiter als erwiinsckt abgeriickt : man denke an die ckine-

siscken Daten fiir die Siege des K‘iu-tsiu-k‘io (oben S. 432 A. 1),

die sick mit jenem Ansatz weniger bequem als mit einem um
einige Jakrzeknte friikeren vereinen lassen, sodann an Gondopkares

(oben S. 438). Vor allem entstehen Schwierigkeiten in bezng auf

die Angabe Frankes, daB das cbinesische Zeugnis iiber die Bliite

des Knsanareichs nack der Eroberung Indiens durck den Sokn des

K‘in-tsiu-k‘io (oben S. 432) anf eine Quelle von spatestens 124 n.

Chr. zuriickznfiikren sei^). Bei jener Bliite wird man dock vor

allem an Kaniska’s Zeit denken; daB der erst eine Reihe von

Jahren nack Abfassung der betrelFenden chinesiscben Xackrickt

zur Regierung gelangt sei, siekt unwakrsckeinlick aus. Alles in

allem mockte ich also gegeniiber einem Ansatz, der auf jener An-

gabe iiber Po-t‘iao berukt, eher die Schatzung Boyer’s (Journ. as.

1900, 1, 579) bevorzugen. der die Kaniska-Aera gegen Ende des

1. Jhd. n. Chr. setzt; eine geringe Verschiebung nack vorn oder

nack hinten bleibt natiirlich denkbar.

2. Der Typus der pr osaisch-poetischen Erzaklung
und die Jatakas.

An mehreren Stellen babe ick — teilweise nack dem Yorgang
vonWindisch — die Auffassung befiirwortet, daB im alten Indien

ein Typus der Erzablung beliebt war, bei dem innerkalb prosaiscker

Umrakmung an bevorzugten Stellen des Ganzen, namentlich bei

wicktigeren Reden und Gegenreden, Verse ersckeinen. Fiir die

sckulmaBige Eeberlieferung einer solchen Erzaklung geniigte es,

daB diese Verse gelekrt und gelernt wurden. So stand in der

Regel die prosaiscke Umkiillung nur dem Sinn, nickt dem Wort-

laut nack fest. Oder vielmehr, wie das kaum anders sein konnte.

1) Franke a. a. 0. 71. Ich kann selbstverstandlich nur nachschreiben, nicht

prufen. Xach dem, was Chavannes T'oung Pao 1907, 150 ausfuhrt (doch s. auch

S. 191 A. 1), ware eine etwas spiltere .Ansetzung der betreffeuden Angabe nicht

ganz ausgeschlossen.
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wirklich fest stand sie nnter diesen Umstanden auch dem Sinn

nach nicht, sondern sie neigte dazu, im Lauf der Zeit, im Mnnde

der einander ablosenden Generationen von Erzahlern Wandlungen

iiber Wandlungen durcbzumachen. Sie konnte auch ganz in Ver-

gessenbeit geraten, wahrend die poetischen Einlagen, von der fest-

organisierten, die Texte bewahrenden Scbultradition aufgenommen,

ihre Existenz behaupten mocbten : wo dann alle Chancen dafiir

sind, dafi diese Texte zunachst — trotz der unausbleiblich iiber

sie ergossenen Einfalle indischer Exegeten — unverstandlicb da-

steben und verstandlicb etwa erst warden oder zu werden an-

fangen in deni MaBe, wie es unsern Kombinationen gelingt, den

Inbalt der vergessenen Prosaumbiillung berznstellen. Als die

Verse soicber Erzablnngen (^Akbyana^) babe icb eine Anzabl

rgvediscber Suktas zu erkliiren versucbt, und Piscbel, Geldner,

Sieg haben sich in ahnlicber Ricbtung bemtibt.

Zu den wesentlichsten Stiitzen dieser Anffassungen nun war

icb gewobnt die Jatakas des buddbistiscben Palikanon zu recbnen,

deren Struktur mir durch die wichtigen Untersucbungen von Ehys

Davids. Senart u. a. klargestellt schien. Diese Stiitze ^at mir

A. B. Keith in seinem interessanten Aufsatz „The Vedic Akbyiina

and the Indian Drama“ (JRAS. 1911, 979 ff.) — unter andern gegen

die betretfende Theorie gericbteten Ausfiibrungen — zu entzieben

g’osucbt (S. 9S5f.). Er beschreibt die Jatakasanunlung als ein

Werk, von dem das Wort gelte:

Hie liber est in quo quaerit sua dogmata quisque,

Invenit ct pariter dogmata quisque sua.

Icb balte dies Urteil — mindestens sofern man es auf die lite-

rarische Form jenes Textes beziebt, um die es sich eben bier

handelt — fiir etwas pe.'.simistisch. Mir scheint, daG — bis jetzt

wenig.'tens — tatsachlich unter den meisten voile IJebereinstimmung

in bezug bierauf geheiTscht bat. Icb mbcbte nach Kraften ver-

suchen, die vor Zersturung durch die Skepsis K.’s zu bewahren,

vielmehr, wenn es sein kann, aucb jenen ausgezeicbneten Forseber

fiir sie zu gewinnen.

-There is no cogent evidence^ sebreibt Keith, „that any part

inamlich der Jatakasammlung) is a real Akhyana.“

Meiner Priifung dieses Satzes schicke icb denVersuch voraus,

die Sachlage aucb Fernstehenden zu veranschaulicben. Dabei muG
natiirlicb dies und jenes gesagt werden, woriiber zwischen Keith

und mir eine Meinungsverschiedenbeit schwerlich besteht.

Icb greife ein Jfitaka heraus: Xr. 212. Da sind Verse von

Prosa umgeben. Die Verse, allein als kanoniscb geltend, lauten

;
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^Anders ist das Aussehn oben und anders ist unten das Aus-

sehn. Icli frage dich, Brahmanin: was hat das TJntere, was das

Obere zu bedeuten?

„Ich bin ein Mime, Herr. Bettelnd bin icb bierber gekommen.

Der aber, den du sucbst, ist in die Vorratskammer geschlupft.“

Niemand kann glauben, dad die Buddbisten daran Vergniigen

gefunden baben, so unverstandlicbe Brucbstiicke einander vorzu-

tragen. Auch nicbt, dafi ein einleitendes Wort — etwa: „Jetzt

will icb vom Brahmanen, seiner Frau, ibrem Ijiebhaber und dem
Bettler erzablen“ — geniigt babe, den Horer zu orientieren. Es

war unentbehrlicb, da6 zuerst erzahlt wurde, wie in Abwesenbeit

des Brabmanen dessen Frau von ibrem Liebbaber besucbt wird

und ibm zu essen gibt. Ein bettelnder Mime steht dabei. Da
kommt plotzlicb der Brabmane wieder; der Liebbaber verscbwindet

in der Vorratskammer. Ueber den Brei, den er iibrig gelassen

hat, hauft die Brahmanin fiir den Gatten andern Brei. Der Brei

unten ist kalt, der Brei oben heifi. Das merkt der Brabmane

verwundert und spricht den ersten jener beiden Verse. Natiirlicb

argwohnt er Boses. Vielleicht richtet sicb sein Verdacbt zuerst

gegen den Bettler. In jedem Fall erzahlt der dem Ebemann. was

er gesehen hat, indem er den zweitenVers spricht. Unausbleiblicb,

dad dann zum Schlud bericbtet wurde, wie der Liebbaber aus der

Vorratskammer herausgeholt wil’d und samt der untreuen Frau

die gebiibrenden Prligel bekommt.

Gerade so erzahlt denn aucb der Kommentator des Jataka-

buchs die Geschicbte ‘). Er schreibt in Prosa
;
an den Stellen, wo

die Verse in den Zusammenhang geboren, setzt er diese bin und
erklart ihren Wortlaut. Icb fiige binzu, dad diese Sachlage tj^iscb

ist, zu Hunderten von Malen wiederkehrt. Die Verse allein sind

grodenteils sinnlos. Nun die Prosa hinzukommt, wird durch sie

Alles verstandlich
;
dad die Verse eben auf den durch jene an-

gezeigten Zusammenhang berechnet sind, spricht fiir sicb selbst.

Bestatigungen, sofern es deren bedarf, liefern die sebr zahlreicben

Falle, in welcben der Inbalt dieser Geschicbten — nicbt jedes

Detail, aber der wesentlicbe Inbalt — in TJebereinstimmung mit

der Kommentatorenprosa anderwmitig feststebt. Da finden wir

Jatakas in die groden Pali-Pitakatexte verwoben, wo sie, die Verse

umgeben von Prosa, im altertiimlichen Stil jener Texte vorgetragen

1) Nur fehlt bei ihm der Zug, den ich oben eingefugt babe: daB der Gatte

im ersten Augenblick den Bettler, den er vor sicb sieht, im Verdacbt hat. Das

liegt nab, ist aber naturlich nur Yermutiing.
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werden. Da keliren andre ErzaHungen im Cariya Pitaka wieder.

Oder Jatakas stehen in nordbnddkistischen Texten wie dem Maka-

vastu, den Avadanasammlungen, in dem sorgfaltig gefeilten Knnst-

werk der Jatakamala. Oder die auBerbuddkistiscke Literatur gibt

die betrefFenden Bestatigungen. Auck die bildende Kunst: Reliefs

buddhistiseher Bauten, vielfach mit Beischriften, welche die Be-

ziekung auf Jatakas ausdriicklick sickern. In einzelnen dieser

Exemplare auBerkalb des Pali-Jatakakorpus ist die ganze Erzahlnng

prosaisck, oder sie ist, wie im Cariya-Pitaka, ganz in Verse ge-

brackt. Im Makavastu beispielsweise Best man vol. II p. 209 ff.

das Samajataka (Xr. 540) znerst in rein prosaiscker ^), dann in

rein metriscker Eassung. Wir werden, meine ich, alien Orund

kaben, der allgemeinen Schatzung des Palikanons entsprechend

den in diesem vorliegenden und nakezn allein herrsckenden

prosaisch-poetischen Typus sei es fiir den altesten sei es fiir einen

filtesten zn halten; er kehrt ja anch vielfack in den im Vinaya

etc. aufgenomnienen Jatakas und in sekr zaklreicken Exemplaren

der nordbuddhistischen Literatur — so iiberaus hanfig im Maka-

vastu, in der Jatakamala etc. — wieder^); auf ihn fiikrt auck jene

l! Der eine aus dem Dharmapada zitierte Vers p. 212, 19 f. kann oflfenbar

auller Betracht gelassen werden.

2) leh gedenke auf diese nachstens in anderem Zusammenhang eingehender

ziiruckzukomnien.

B) Absolute Alleinherrschaft freilich darf — wie das nieht uberrascben

wil’d — fur ihn nidit in Anspruth genommen werden. In einigen Fallen weist

uuser Jatakatext metrisrhc Bestandteile auf, die fur sich allein die vollstandige

Erzahlung enthalten, so daC die Frosa ubertliibsig ist (vgl. Luders XGGW. 1897,

120 A. 1 ; Senart J. as. 1901, I, 400). Ich gehe auf die betreffenden Einzelheiten

hier nicht ein
;
das mulite einer Si)ezialuntersuchung uberlassen bleiben. Andrer-

seits wiederum ist denkbar, daC ein Jataka, wie in so vielen Fallen einen einzigen

Vers, so auch gar keinen Vers enthielt. In unserm Corjius der Jatakas kann es

dann freilich in dieser Gestalt nicht erscheinen, da dieses seinem Wesen nach

eine Sammlung der Verse ist (s. u.
;

betreffs Nr. 5, wo Fausboll’s Text keinen

Vers gibt, vgl. Chalmers' Uebersetzung; iiber die Ausnahme des Kunalajataka

s. S. 448 A. 1). Aber andre kanonische Palitexte konnen uns der Existenz eines

solchen Jataka vergewissern. Vgl. Rhys Davids, Buddhist India 196 (mir scheint der

betreffende Fall seltener, als dieser Forscher annimmt). Fiir vollkommen klar

hake ich ubrigens die Frage nicht, ob nicht, wenn etwa im Zusammenhang eines

der groBen kanonischen Texte, als deren Bestandteil, die Erzahlung in bloBer

Prosa gegeben wurde, dabei Verse als fur den vorliegenden Zusammenhang iiber-

fiussig weggelassen worden sind, die fur die Erzahlung, sofem sie als solche

Selbstzweck war, vorhanden waren.

4) Nur daB in diesen Texten die Prosa als Werk nicht eines Kommentators,

sondern des Verfassers erscheint.
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Inschrift von Barhut (vgl. ZDMG. LII, 643 A. 2), welche das yam
hram(]i)ano avayesi jatalam nennt, also fiir Jat. 62 des Palikorpus

(vol. I p. 293) die dort gegebene Strophe *) bezeugt, die ihrerseits

wieder ohne Zntaten, wie sie uns jetzt die Kommentatorprosa

liefert, undenkbar ist.

Gehbren nun aber zu den Versen nnsrer Palijatakas notwendig

— wenige Ausnahmen abgerechnet, s. S. 444 Anm. 3 — Prosazutaten

wie die in der Jatakattbavannana iiberlieferten, so muB hinzn-

gefiigt werden: diese Passung der Prosa kann die urspriingliche

nicht sein.

Ehe ich die Griinde beriihre, die das m. E. ergeben, bemerke

ich, da6 ich durch die Beweisfuhrung fiir eine abweichende Auf-

fassung, die R. 0. Eranke ZDMG. LXIII, 13 versucht, nicht iiberzeugt

bin. Fr. findet, „dafi es gar nicht angeht, die Schbpfung der

Jataka-Gathas in ihrer Gesamtheit (mit gewissen Gathas verhalt

es sich anders) nnd der Jataka-Prosa fiir zwei getrennte Akte zn

halten.“ Er beruft sich auf die Vei'gleichung zweier Stellen aus

den Jatakas 539 und 507. In 539 hat der Bodhisatta als geist-

licher Bettler die Stadt Thupa betreten und kommt zuna Hause

eines Pfeilverfertigers

:

IcottJialce usuJiaraasa bhatfaMle iijjatfhiie (J. 539,163) —
woranf sich ein Gesprach zwischen den beiden Mannem entspinnt.

Hier nun findet Er. die Worte lliaflahcilc uyatthite deplaziert, ohne

Zusammenhang mit dem Gedanken des Verses. „Das muB den,

der ein wenig in die Geheimnisse der Kanon-Produktion einge-

drnngen ist, sogleich auf den Gedanken bringen, daB hier noch

ein anderer Faktor mafigebend gewesen ist.“ Derselbe Pada findet

sich namlich auch 507, 19, in welchem Vers ihm die Worte vor-

ausgehen so tassa gehayi pavcJiJchi. Hierzu hat, meint Fr., J. 539

eine Entsprechnng nicht im Verstext, sondern in der Prosa, die

den oben angefiihrten Worten des Verses 163 nah vorangeht:

pacisitva . . yehadvaram pafto. Woraus Franke ofiFenbar den SchluB

zieht, daB diese Prosastelle, dem friiheren Verswortlaut ahnend,

infolgedessen den weiteren Verlauf des friiheren Verses hier, ob-

wohl er fiir den Zusammenhang bedeutungslos war, herangefiihrt

hat. Eine scharfsinnige Kombination, nur scheint sie mir zu

1) Namlich die maBgebende, kanoniscLe Strophe des Jataka; die andern

in den Kommentar eingeflochtenen, haben mit jener nicht gleichen Rang. Das

tritt auch darin hervor, dafi die Atthavannana in ihren ersten, iiberschriftartigen

Worten das Jataka in Uebereinstimmung mit der Inschrift als .-yaw* bruhmano ‘11“

bezeichnet; die Eingangsworte jener Strophe, obgleich in der Erzahlung eine andre

{sahha nadl etc.j ihr vorangeht.
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scharfsinnig. In 507 und 539 findet sich dieselbe Situation: ein

Asket kommt zu einem fremden Hause. Die indischen Asketen-

gewohnheiten legen nak. da6 das geschieht, weil er Speise erbitten

will (iiimlai/a camnto heiBt es in der Prosa von J. 539 nach v. 162

ausdriicklich) : so wird er nm die Stunde der Mahlzeit kommen.

Aucb an der Stelle des Suttanipata (130), von der die Jatakas die

betrefFende Wendnng wobl entnommen haben, ist die Rede davon,

dafi ein Brahmane oder Samana einen Hanshalter bittend angeht

hhattalirde upatthifp. Wie oft ist in den Jatakaversen irgend eine

Wendung, von der Idee des Ganzen aus benrteilt, mehr oder minder

iiberflussig und eben nur dadurcb berbeigetiibrt, dafi die gerade

vorliegende Situation den DicMer bei sich festhalt, von ihm aus-

gemalt wird, als sei sie Selbstzweck. So finde ich nicht das min-

deste Autfallende darin, dafi hier die Vorstellung des Asketen, der

nm Speise bittend einem Hause nabt. die Versworte herangefiihrt

bat, die mit der gleicben Situation — dem Herbeikommen nhara-

(lemMle, wie das Mahavasta (vol. II, 49, 10. 12) sagt; man ver-

gleiche aucb, wie der fromme Mann sich um den aharakala nach

etwa kommenden Gasten umsieht. Jatakamala p. 35, 19—21 ;
etc.

— in dem bekannten Vasalasutta des Suttanipata verkniipft und

wohl von dort auch in jenes andre Jataka, bei der Beriihrung

eben jener selben Situation
,
gelangt sind *). Das zu verstehen

haben wir EinfluB der Prosa schlechterdings nicht notig. Und
wollte man doch — m. E. uberflussigerweise — an solchen EinfluB

denken. so konnte man iminer noch sehr wohl auf dem Boden

meiner Auftassung von der Entstehung dieser Akhyanas verbleiben.

Denn es wiirde ja in Fallen die.'^er Art im allgemeinen der Ge-

danke nah genug liegen . dafi cine Wendung wie das in Rede
stehende inu isdru . . fjc/iadviiKiM putfo der uns vorliegenden Kom-
mentatorenprosa, in diesem oder ahnlichem Wortlaut, auch bereits

dem Yerfasser des Yerses, der den natiirlich auf eine bestimmte,

der Xorm nach in Prosa zu beschreibende Situation bin kompo-
nierte, vorgeschwebt haben mag. Das w'lirde dann, wenn wir

wirklich auf den von Fr. bemerkten Anklang an J. 507,19-} Ge-
wicht legen, natiirlich jede Beweiskraft fiir die Gleichzeitigkeit

der vorliegenden Prosa mit den Yersen ausschlieBen. Diese

1( W iederhohini beliebter, mehr oder weniger stehender Wendungen ist ja

ill diesen I’oesien selir hautiff.

2) Beilautlg tiemerke ich ubrigens, daC dieser Anklang erheblicber soheint,

als er im Grunde ist. In 5o7. 10 hiefi es (teham pavekkhi. In der Prosa von
o3!) bezieht sich paiisifnt auf das Eintreten in die St.adt; daC der Wanderer
dann zem ijehadi-riraw gelangt. folgt als etwas Neues.
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Prosa brauchten wir ja nach wie vor eben nur als den nur ganz

im allgemeinen abnlicben Ersatz der dem Versverfasser vor-

scbwebenden Prosa aafzufassen. Gerade im vorliegenden Fall

allerdings scheint mir diese ganze Erwagung auszuscbeiden : doch

nicht in dem Sinn, da6, was sie der Hypotbese Franke’s an Be-

weiskraft fiir die Gleicbaltrigkeit der vorliegenden Prosa und der

Verse entzogen hatte, jener nun irgend erhalten bliebe. Scbwerlich

namlicb war nacb der urspriinglicben Intention des Versverfassers

die iqmddha gathn 162 vom Folgenden durck Prosa so losgerissen,

wie sie im vorliegenden Text dasteht. Sondem in 162 nnd 163

lag fortlaufende Schildemng des ganzen Vorgangs vor^), und fiir

die jetzt dazwiscbenstehende Prosa, die eben nach Fr. das hhatta-

licde upatthite des Verses herangeiiihrt haben soil, war allem An-

schein nach in der alten Gestalt der Stelle iiberhaupt kein

Baum.

Doch wie man auch liber diese Annahme denken mag, gewifi

bleibt meines Erachtens, dafi jenes hhaitalole upatthife ungeeignet

ist, das Fundament von Hypothesen zu bilden, welche uns Gleich-

altrigkeit von Prosa und Versen annehmen liefien — im Gegen-

satz zu alien Indizien, die sonst auf diese Frage Licht werfen.

Ich stelle diese Indizien, da man ihnen die gebiihrende Be-

achtung nicht iiberall zu gewahren scheint, noch einmal kurz zu-

sammen.

Unser von Fausboll veroiFentlichtes Jatakabuch gibt sich

selbst als aitharatmana

.

Es laBt fortwahrend erkennen, daB die

Verse ihm als etwas Gegebenes, zu Kommentierendes vorliegen*).

So besteht in der Tat, wie bekannt, in dem groBen. den ganzen

Kanon umfassenden Phayre Ms. das Jataka allein aus den Versen®)

1) Beilaufig bemerkt scheint mir diese Scbilderung in der Ueberlieferung

gelitten zu haben. Vor oder nach dem Hemistich kotthake etc. hat wohl ein He-

mistich gestanden, in dessen Konstruktion der Lok. kotthake hineingehort (etwa

ein atthasi enthaltend. ^rie es der Kommentar gibt). Die folgende Verszeile be-

steht aus zwei vorderen Padas {tatra ca so usakuro und ekam ca cakkhu niggayha)\

nach dem ersten wird ein hinterer Pada (enthaltend etwa: er arbeitete an einem

Pfeil) ausgefallen sein, der die gerade Zahl der Padas veil und das ca (hinter

ekam) verstandlich machte. — Ygl. zu der St. noch Franke WZKil. XX, 351.

2) Vgl. Senart, Journ. as. 1901, I, 397 ff. „Auch die Anordnung nach der

Zahl der Gathas zeigt. dafi es ursprunglich auf diese allein ankam“, sagt zutreffend

Luders XGGW. 1897, 119 A. 2.

3) Hertel (ZDMG. LXIV, 62, vgl. WZKM. XXIII, 280) vermutet nach ge-

•wissen nur die Verse enthaltenden Hss. des Pancatantra und verwandter Werke,

dafi die Phayre’sche Jataka-Hs. einen Auszug der Verse aus der prosaisch-poeti-

schen Fassung enthalte, der zur Grundlage einer Jat.-Uebersetzung in irgend eine

Xachricbten d. Kgl. Ges. d. Wiss. Pbil.-hist. El. 1911. Heft 4. 31
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(eine merkwiirdige, soviel ich sehe vereinzelte Ausnakme bildet

vermutlich das Kunalajataka, Nr. 536 ‘)). Die Prosa zeigt, in voll-

kommenstem Einklang kiemit; Kommentatorenstil. nicht die von

diesem auf das sckarfste unterscMedene hieratiscke Diktion der

Volkssprache dienen sollte. Es ware seltsam genug, hatte hier in das groBe

Korpus der Phayre’schen Hs. des ganzen heiligen Kanon anstelle des kanonischen

Jatakatextes eine solche zufallige Privatarbeit dringen konnen. Die Weise, wie

sich in den ganzen Kreis der oben zusammengestellten Tatsachen die Tatsache

des Pbayre Ms. einordnet, zeigt auch, daB sie so nicht wegerklart werden darf.

Hier sei noch bemerkt, dati diese Hs. darin, daB sie nur die Verse enthalt, nicht

allein steht. Minayeif (Recherches sur le Bouddhisme 152) spricht von einer

solchen Petersburger und einer Pariser Hs. Rhys Davids hat die Freundlichkeit

mir zu betnerken, daB die Xrn. 135 und 13G von Cabaton’s Liste der Palihss. der

Bibl. Xationale, wenn richtig beschrieben, jene Eigenschaft aufweisen miissen.

Er fugt hinzu, daC eine Ausgabe der Gathfis allein, mit singhalesiscber Ueber-

setzuug, 1905 in Colombo begonnen worden ist. — Uebrigons unterscheidet an

einer Reihe von Stellen (s. Fausboll vol. VII, p. HI am Ende) unser Jataka-

kommeutar im Te.vt der Verse die Palilesart und die Atthakathalesart. Ist auch

das eine Hindeutung auf eine nur die Verse umfassende Ueberlieferung? Es

ware wunschenswert festzustellen, wie sich zu jener Differenz der Lesarten das

Pbayre Ms. verhalt.

1) Das Kunalajataka erscheint inmitten des Jatakakorpus als ein fremd-

artiges, offenliar anders wober versprengtes Stuck. Hier liegt kanonische
Prosa mit Versen vor. Dazwiscben die Kommentatorprosa der Atthavanriana,

von der kanonischen leicbt und sicher zu scbeiden, wenn auch von dieser Schoidung

Fausboll's Text und Francis’ Uebersetzung kaum eino Vorstellung geben. Die

kanonische Prosa weist cbarakteristische Wendungen der kanonischen Diktion der

Prili-Pitakas auf (wie(/c/!« .. tfu’ ii^iasamkoihimsii, upct.’iamkamitca .. ctadavocum

u dgl.). Andrerseits tragt sie doch cine Farbung, die von der Diktion der groBen

Pali- Sutta- und Vinayatexte sebr merklich abweicht : man seho die langen Reiheu

der groBen Komposita (Bd. V, S. 41(i. 419 f. Fausb.j. Das ganze erinnert an

Partien nordbuddhistiseher Texte wie des Divyavadana; die P’ortschritte unsrer

Kenntnis dieser Literatur bz. der cbinesischen Uebersetzungen werden vielleicht

einmal erlauben. die Stelle, von der es stammt, genauer zu bestimmen. DaB ein

Ms. de.s kanonischen Textes wie das Phayre'sche hier auch die Prosa gibt, halte

ich fur kaum zweifelhatt, wenn ich auch eine positive Aussage dariiber zu machen

nicht in der I.age bin. Die Eingangsformel cvam akkhayati (anklingend an ukliyd-

na] evaiii aniisuyati sieht aus wie eine in der betreti'enden Textsamuilung stehend

wiederholte; im Palikommentar bilden diese Worte das so zu sagen die Ueber-

schrift des Jfitaka ausraachende Stichvrort. Am SchluB die Identifikation der

auftretenden Personen mit sohben aus Buddhas Umgebung bz. mit diesem selbst

in Versen. welche bier (und sonst ofter) in die (fur bestimmte (juellen cha-

rakteristische V) Wendung auslaufeu ei'am dhdretha jdtakan ti

,

sie findet sich

mehrfach auch im Maha\astu. Fur unsre Untersuchung ergibt das Kunalajataka

eine weitere Bestatigung zu so .ielen andern fiir das Eingewurzeltseia der prosaisch-

poetischen I’orm.
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Sutta- Oder Vinayaprosa ^). Aber — als ob die Ueberlieferung

sicb nicbt genug darin tun konnte, diesen Sacbverbalt uns zur

Anscbauung zu bringen — in einer Reihe von Fallen wird eine

solcbe Erzablnng in einem der groBen kanoniscben Texte dem
Meister in den Mund gelegt: da seben wir denn die Prosa in der

Gestalt
,

die dem Altertum — der Entstebungszeit der groBen

Sutta- nnd Vinayasammlungen — als die einer solcben Erzahlung

angemessene erscbien: die alle hieratische Prosa ^). Endlich, als

sollte das Unzweifelhafte nock unzweifelbafter gemacht werden

:

wahrend dem Redaktor der Prosa oiFenbar meistens und im ganzen

wenigstens leidlicbe Ueberlieferung iiber den wesentlicben Inhalt

der von den alten Versen vorausgesetzten Geschicbten zu Gebote

stand, zeigt sick dock vielfack — namentlick in Details zweiten

Ranges, in Aussckmilckungen u. dgl., aber auck in Wicktigerem —
in der Prosa eine jiingere Hand als in den Versen. Das kat,

anders als er in seinen oben S. 445 If. besprockenen Ausfiihrungen

in bezug auf Jat. 539, 163 urteilt, Franke selbst mekrfack —
vieUeickt sogar zu weit gekend — hervorgehoben. Vor allem

erinnere ick hier an die Eachweise, die vor langerer Zeit Liiders auf

Grund der Rsyasrngagesckickte und des Dasarathajatakam gegeben

hat (XGGW.1S97, 119. 126 If.; 1901,51; ZDMG. LVIII, 689ff.),

sodann an die meisterkafte Bekandlung der alteren und jiingeren

literarischen und monumentalen Gestalten des Saddantajataka durck

Foucker (Melanges Sylv. Levi 231 If.) ®). Ick gebe das Resultat

1) .,Die jungere Sjirachform der atthakathd beweist niir, daB die auf uns

gekommene Jataka-Kezension jiinger ist, als die Ilauptmasse der kanoniscben

Texte“, sagt Hertel WZKM. XXIV, 123. Das ist etwas wenig gesagt. Kaum
zweifelbaft, dafi die atthakathd (genauer; die atthavannana) von einem in Ceylon

mehrere Jahrhunderte nach Chr. schreibenden, vermutlich aus dem Singhalesischen

iibersetzenden oder auf Grund singhalesischer Materialien arbeitenden Kommen-

tator herrubrt, dessen Werk auf die Bezeicbnung „kanonisch“ nicbt den geringsten

Ansprucb maeben kann und ihn tatsachlich — wie oft genug hervortritt — nicbt

im allermindesten macht (s. u. A. Cowelfs Yorrede zu Bd. I der Jataka-Ueber-

setzung, Ebys Davids, Buddhist India 200f.). Darauf, wie anders es niit den Versen

steht, wirft — abgesehen von inneren Indizien — die oben S. 44.5 erwahnte In-

scbrift von Barhut Licht.

2) Dis Jatakaprosa, die Fausboll gedruckt hat, nennt Keith 9Sb A. 1 „just

as probably an original composition without any predecessor. “ In den beschrie-

benen Fallen — ebenso im Kunalajataka, s. oben S. 448 A. 1 — liegt die Vor-

gangerin dieser Prosa uns vor.

3 )
Auf die Spitze getrieben ware die Evidenz fur die Posterioritat der Prosa,

ware wirklich die ganze Erzahlung von Jat. 15 auf einer falschen Lesart in der

Clatha aufgebaut (Liiders XGGW. 1S97, 12S A. 1). Doch glaube ich, daB damit

zu viel behauptet sein konnte.

31 *
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betreffend das Verbaltnis von Versen und Prosa mit dessen eignen

Worten (S. 246f.)^): ,,Si les yatha ont tons les caracteres d’une

tres vieille complainte popalaire, que la barbarie du procede em-

ploye par le chasseur pour s’emparer de I’ivoire nous force a de-

clarer anterieure au medallion de Barhut, c’est-a-dire au IP siecle

avant J.-C., 11 est non molns evident que leur atthul-atha n’a pas

ete seulement remise en pall, mals qu’elle a encore ete accommodee

au gout du jour par un clerc du Y® siecle de notre ere“.

Mir schelnt. mlndestens eln Tell der hier zusammengestellten

Tatsachen 1st derart, dab die daraus zu zlehenden Schliisse slch

deutllchermaBen auf die Struktur der Jatakas im Ganzen er-

strecken. Dab von Fall zu Fall zu urteilen sei, bier den Gathas

Prioritat zukomme, dort sie mit der uns vorliegenden Prosa

gleicbzeitig entstanden seien — wie es offenbar Franke (vgl. oben

S. 445) ansieht — ware an slch hochst befremdend, und ich halte

es durch die eben vorgelegten Erwagungen fiir ausgeschlossen ^).

Nun aber bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich dem Ver-

such begegne, den meines Erachtens in all dem enthaltenen Beweis

dafiir aus den Angeln zu heben, dab hier Akhyanas
,
genauer

Akhyanaverse mit nachtraglich fixierter Prosa vorliegen. Keith

sagt (a. a. 0. 98b A. 1): ,,the discrepancies of prose and verse are

no reasonable evidence in favour of the prose being a replacement

of an older prose which really'' was consistent with the verse".

Er schliebt sich Hertel an, welcher WZKM. XXIY, 122 bemerkte,

der haufige Widerspruch zwischen Prosa und Yersen beweise eben

nur, dab an solcben Stellen der Yerfasser der einen nicht mit dem

der andern identisch ist; er beweise aber nichts fiir Ursprung und

urspriingliche Yerwendung der Yerse: ,.sie konnen Kathasaingraba-

Stropben sein. konnen auch episcben und dramatischen Dicbtungen

oder sastras entlehnt sein.”

IJ Mir scheint der Wert dieses Eesultats durch den Umstand nicht beein-

trachtigt zu werden, daC eben dies Jataka in seiner Paligestalt, annabernd we-

nigstens, als aus den Versen allein bestehend gedacht werden konnte, die Prosa

sich entbehren lieCe (vgl. oben S. 444 Anm. 3).

2) Naturlich nehme ich den Pall des Kunalajataka fS. 448 A. 1) aus, das

eben ofi'enkundig etwas andres ist, als die andern Stucke der Sammlung.

3) Ich ubersehe dies nk(innen“ nicht, das die Mbglichkeit von Akhyana-

versen offeu LiBt, und unterlasse ini Folgenden nur der Kurze wegen immer
wieder daran zu erinnem, daB sich das Alles nur so verhalten konnen soli.

Sobald man aber damit Ernst macht, daB es sich auch anders verhalten kann,

ist eben, wenigstens als miiglich, zuzugeben, worauf es mir ankommt : dafi hier

Akhyanas vorliegen, wie ich sie fur den Rv. annehme, und weiter, daB die in der

kanonischen Gestalt der Jatakas in eben der Form vorliegen, die ich im Rv. tinde

:

die Verse ohne die Prosa.
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Also Autoren, die Prosa verfassen nnd Verse — wer weiS

wolier genommen — zitieren^). Mit dem Bilde, das ich mir vom
Wesen des Akhyana mache, scheint mir gelegentliches Auftreten

dieser SacUage in keinerWeise nnvertraglich. Warom soUte nicht

der Erzakler, der seine Prosa mit poetischen Einlagen sckmiicken

woUte, statt diese selbst zu verfassen auck nach sckon vorhan-

denem, vielleicht zn ganz anderer Bestimmung verfafitem Vers-

material greifen konnen ? Delikatesse inbezug anf literarisches

Eigentum kam bier ja natiirlich nicht in Erage. Wenn die ein-

zige Strophe des Mahasudassanajataka (95) der allbekannte Vers

ist anicca vata samJcham etc., werden wir in der Tat nicht leicht

meinen, dafi der vom Erfinder des Jataka fiir dieses verfaBt sei ^).

Aber es ist natiirlich etwas sehr andres, ein solches Arbeiten

mit einem Zitat oder mit Zitaten als Spielart der prosaisch-poeti-

schen Darstellung anerkennen, und etwas andres, diese ganze

Form (abgesehen etwa vom Fall der Kathasamgrahaverse) anf

solches Zitieren zuriickfiihren und sie damit in gewissem Sinn

in blofien Schein auflosen^j.

Haben wir in der Tat in dem Umfang, wie diese Anffassung

das mit sich bringen wiirde, die Jatakaverse als aus dramatischen,

aus epischen Dichtungen oder aus Sastras entlehnt anzusehen ?

Das ist es, was hier gepriift werden mufi.

1) Nur die Kathasamgrahastrophen wiirden doch wohl den Verfassern selbst

zugetraut werden (oder auch dies nicht? Vgl. Hertel WZKM. XXIV, 123). Wenn
einer Erzahlung ein Vers — sei es allein, sei es da6 auch andre Verse dastehen

— mit einer solchen pointierten Zusammenfassung des Ganzen beigegeben wird,

sehe ich das meinerseits ganz als innerhalb der Bahnen meiner Auffassung von

der prosaisch-poetischen Erzahlung sich haltend an.

2) Dem Wortlaut nach zwar findet auch K. (S. 086 A. 1) nur, da6 sich das

..just as probably*' — verglichen mit der Akhyanaauffassung — so verhiilt. Aber

der Leser tauscht sich wohl nicht, wenn er ihm tatsachlich eine recht entschie-

dene Hinneigung zu der erstbezeichneten Ansicht zuschreibt.

3) Senart (Journ. as. 1901, I, 401; bemerkt, dafi das Ilirisutta des Suttani-

pata (V. 253—257), mit Prosa unvermischt, die Strophen aufbewahrt bat, die das

Centrum eines Jataka (Xr. 303) bilden. Auch hier mochte ich glauben, daB zu

moralisierenden Versen sich nachtraglich eine Geschichte hinzugefunden hat. Bei

dieser Gelegenheit aber muB ich Bedenken dagegen iiuBern, wenn Senart im

selben Zusammenhang findet, daB im Suttanipata das Dhaniyasutta, Cundasutta,

Hemavatasutta (I, 2. 5. 9) ^oft’rent autant d’exemples decisifs de jatakas sans

prose*'. Sind dies Jatakas?

4) Mich wundert, daB Keith (S. 986 A. 1 ) als ohne weiteres in der Richtung

seiner Auffassungen liegend die oben S. 445 f. kritisierte Ansicht Franke’s liber

Jat. 539, 163 betrachtet. Was Fr. sagt, lauft doch deutlich darauf hinaus, daB

die Prosa die Fassung des mit ihr gleichzeitigen Verses beeinfiuBt babe, daB sie
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Ein sehr groBer Teil dieser Verse — icli meine der allergrofite

Teil, -wenn ich auch Zahlungen nicht veranstaltet habe — tragt

nicht jenen Charakter philosophiscber Allgemeinheit wie das anicca

rata samfchara. sondern erweist sich durch seinen Inhalt als ver-

fafit fiir eben den Zusammenhang — oder einen mehr oder we-

niger ihm ahnlichen —
,
in dem die betreffenden Verse uns vor-

liegen.

Sollen solche Verse nun dramatischen Dichtnngen entnommen

sein? Hertel (a. a. 0. 122) findet, so gut Purnabhadra fPancat.

I, 211) eine Strophe der Sakuntala entlehnt hat*), konnen die Be-

arheiter der Jatakas die dramatische Literatur gepliindert haben.

Von der Entlehnung eines Verses aus einem Drama bis zur Pliin-

derung der dramatischen Literatur ist immerhin ein Schritt. Jener

Vers Kalidasa’s hat einen ziemlich allgemeinen, auf eine andere

Situation leieht iibertragbaren Inhalt. Und da6 es eine Sakuntala

gab und gibt, wissen wir. Unterscheiden sich in dieser Hinsicht

die Dramen, welche die bestimmten, durch die betreffenden Verse

vorausgesetzten Situationen dargeboten haben miiBten, von der

Sakuntala nicht zu ihrem Nachteil? Haben sie in der Zeit als die

Jatakas entstanden, unabhangig von der in der Entdeckung von

Dramen so fruchtbaren Phantasie Hertel’s existiert? Es ist er-

laubt, dies einstweilen zu bezweifeln.

Andres, was gegen solche Entlehnung aus Dramen zu sagen

ware, betrifft die Annahme epischer Vorlagen in gleicher Weise.

I\Ian erwage, daB man, um jene Hypothese durchzufiihren, kaum
mit weniger ausreicht als mit Hunderten poetischer Jatakas, die

den uns iiberlieferten prosaisch - poetischen zu Grunde liegen

miiBten.

Zunachst vermisse ich fiir solche Annahme auch den Schatten

eines Beweises. Die Vaterialien, die wir besitzen, fiihren uns —
in jedem Falle fiir den allergroBten Teil der Erzahlungen unsrer

Jatakasammlung -) — zur Tatsache des prosaisch-poetischen Jataka.

diesen Vers geradezu sthaffen gcholfen habe. Xach K. aber miiBte umgekehrt

der Vers dem Prosaverfasser. der ibn ja zitieren soil, vorgelegen haben. Die

Konstruktion Franke's stellt fiir K. in Wabrheit eine Schwierigkeit dar, mit der

er sich auseinandersetzen muBte, nicht eine Stiitze, an die er sich anlehnen konnte.

1) Er tugt binzu; so gut der Suparnfidhyaya in das Mababharata eingear-

beitet ist. Leber den Sup. als Drama wenige Worte weiter unten.

2) Ich mache diese Piestriktion im Hinblick einerseits auf die in den groBen

Pitakatexten einigemal begegnenden jatakaartigen Erzahlungen obne Verse (die

im ubrigen natiirlich so weit wie moglich davon entfernt sind. den bier postu-

lierten rein poetischen Typus zu reprasentieren), andrerseits auf die wenigen

Jatakas der oben S. 444 A. 3 (im Anfangi beruhrten Art.
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Stellen wir uns, am jener Tatsache ihr Grewiclit zu nehmen, fiir

anabsehbare Massen dieser Erzablangen dahinter liegende Doppel-

ganger etwa „epischer Dichtungen“ von rein poetischer Form vor,

so ist das eben nur freie, allzu freie Phantasie. VerfaBte man
Prosa und setzte in diese Prosa hinein eben nur sicb gerade dar-

bietende Entlebnungen bier aus einem Drama, dort aus einem

Epos, aus einem Sastra: wie kommt es, dafi diese Ausstaffierung

solcbe RegelmaBigkeit annakm, dafi sie in unsrer ganzen Jataka-

sammlung auch nicht einmal ausblieb, nicht einmal ausbleiben

konnte, indem das, was dieser Ausstaffierung ermangelte, darin

iiberhaupt sicb gar nicbt unterbringen liefi? Wie kommt es, dafi

die Anfangsworte der ersten (bezw. der ersten als vollgiltig ge-

recbneten) Entlebnung zu einem Schlagwort fiir das ganze Jataka

warden? Dafi man die Jatakasammlung nach der Anzabl der in

jedem Stuck erscheinenden Verse ordnete? Dafi die Ueberlieferer

ausdriicklicb die Verse als den „Text“ von den amgebenden Zu-

taten nnterscbieden ? Dafi sie sicb ausdriickten wie etwa an fol-

gender Stelle (vgl. Ill p. 61, 23ff.)? Die vom Liebhaber im Stick

gelassene Hetare tragt den durcb das Land berumziebenden Mimen
aaf, iiberall wobin sie kommen ^vor allem andern dies Lied zu

singen: so sagte sie, die Mimen unterweisend, ihnen die erste

Strophe“ — wie aber diese Strophe lautet, wird uns nicbt mitge-

teilt, sondern erst nacbber, wie die Mimen ibren Auftrag aus-

fiibren, „sangen sie“, beifit es, „die erste Liedstropbe“, und nun

erst folgt deren Wortlaut, und sodann, wie der von jenen Gre-

sucbte, als er den Vers bbrte. seinerseits „die zweite Strophe

spracb“, u. s. f. Oder (vol. IV p. 195, 6fF.): „Dann folgen diese

(Verse) [folgen 5 Slokas] : von diesen fiinf gehoren. Vers umVers,

drei dem Bodbisatta, zwei dem K6nig“. Welcber Schriftsteller,

der — wie Keith es von den Jatakaverfassern annimmt — seine

Prosa als ^original composition^ verfafit, „in which verses are

quoted, whether taken from the epic“, etc., wird so schreiben?

So schreibt doch vielmehr nur, wer die Verse nicht als etwas

draufien Liegendes, sondern als sich und seinen Lesem fest ge-

geben, als notwendige Unterlage der eigenen Arbeit voraassetzt.

Ich babe friiher einmal die in die Prosa hineingefiigten Verse den

Versen verglichen, die inmitten der Prosaerzahlung etwa eines

Grimm’schen Marchens hier and da von den aaftretenden Personen

gesprochen werden. Insofern pafit dieser Vergleich nur unvoll-

kommen, als in den Jatakas als fester Typus, in planmafiiger

Durchfuhrnng vorliegt, was in den Marchen nur ganz sparsam er-
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scheint, wie es eben Zafall und Latine des Erzahlers mit sich

bringt.

Denn in der Tat, das kann doch ein Leser der Pali-Jataka-

sammlting nicbt verkennen, dafi fiir die Giestalter dieser Gre-

schichten die Verse ein wesentliches Element der von ihnen ge-

handhabten Form bildeten. Und zwar Verse, die sick (ich weiB

nicbt, ob etwa seltene Ausnahmen abznrechnen wiiren) dem Horer

nicbt etwa als Zitate geben wie im Pancatantra die Spriicbe so

oft als dem vorbandenen Scbatz der Lebensweisbelt entnommen

cbarakterisiert sind. Sondem Verse, als deren Heimat eben die

Erzablung selbst erscbeint: die als darum vorbanden gelten, well

einst die anftretenden Personen oder Buddba selbst so geredet

haben. Stand die durcb die Einsetzung solcher Verse cbarakteri-

sierte Erzablungsform einmal in Gleltung, so batten wirklicb die

Verfasser^) sie nicbt handbaben konnen oder diirfen, indem sie

eben ibrerseits ihre Gescbicbten jener Form entsprecbend in Prosa

nnd Versen bildeten, sondern allein, indem sie das eine fiir die

Form wesentlicbe Element immer wieder binter den Kulissen aus

fremden Produktionen berttberholten -)? Der Sinn solcber Vor-

stellung verbirgt sich mir durcbans.

Man beacbte nan, wie um den bier bebaupteten prosaisch-poe-

tischen Darstellungstypus ihn bestatigende, seine Bestreitnng ab-

webrende blateriaben in den verschiedensten Ricbtangen bemm-
gelagert sind. Ich versache nicbt in deren Anfzablung irgend

vollstandig zu sein.

Von Vediscbem soli weiter nnten gesprocben werden.

Aus der episcben Literatur bat langst schon Liiders (NGGW.
1897, 131), icb meine mit Recht, jenen gathah die Eigenscbaft als

Akbyanastropben vindiziei’t, wie den im Harivamsa erwfihnten —
sie mogen, wie L. vermutet ®

),
aus dem Volksdialekt ubersetzt sein

— iiber Rama:
gathni capg aim gnganti ge imranavido janah —

Strophen, deren Beziehnngen zn denen von Jatakas Liiders vor-

trefilich bebandelt hat. Auch die Entersuchungen von Franke*)

1) Ich denke im .4ugenhlick an die alien Verfasser, in deren Maske der

Verfasser der Atthavannana, in gewisser Weise und mit bekannten Einschriin-

kungen, hineingeschlupft ist.

2) Holten sie es nicht heruber, sondem erschufen es selbst (vgl. S. 450

A. 3)? Dann haben wir eben die prosaisch-poetische Erzablungsform, so wie icb

meinerseits sie annehme.

3) Vgl. auch Charpentier ZDMG. LXII, 745.

4) „Jataka-Mababharata-Parallelen"‘, WZKM. XX, 317fF. Daneben ist auf

die .4rbeiten Charpentiers hinzuweisen.
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haben manches zu Tage gefordert, das uns in diesem Zusammen-

bang recht wicbtig ist. Tcb hebe bervor, wie Jat. 384 im M.Bh. II,

Adhy. 41 erscbeint (Franke a. a. O. 319 f.). In der darcbweg metri-

scben Darstellung des M.Bb. findet man zunachst, als Predigt des

scheinbeiligen Vogels, den deutlicben Reflex^) der in entsprecbender

Geltung auftretenden ersten Gatba des Jataka: M.Bh. dhnrmam

carata etc., Jat. dhammam caratha etc. Dann aber bebt das M.Bh.

— in entfernterer Aebnlichkeit mit der vierten Gatha — einen an

jenen Vogel gerichteten, seine Heuchelei entlarvenden Vers aus

der ganzen Umgebnng durch dieselbe schon eben erwabnte aucb

sonst -wiederkebrende Formel bervor:

gathdm apy atra gayanti ye ptirnnavido jundh

:

also die Darstellnng des Epos, selbst in Versen, kennzeicbnet docb

einen bestimmten Vers in ganz besonderm Sinn als altiiberlieferte

gdthd, legt ihm eine Qnalitat bei, die genau der Geltung der im

Palitext ans der Prosa sieh herausbebenden Gatbas entspricbt-).

Weiter mocbte ich nocb anf die M.Bh.parallele (III, Adhy. 194;

Franke S. 320f.) zn Jat. 151 anfmerksam machen. In beiden Texten

begegnen sicb zwei fabrende Konige xmd entsteht die Frage,

welcher dem andern auszuweichen hat. Das M.Bh. erzablt das in

Prosa. Ein Weiser erscbeint nnd .doJcafrayam apathat: es folgen

diese Slokas, die den im Jat. zwischendenWagenlenkern gewecbselten

^lokareden bemerkenswert nab stehen. Unbeschadet mancher Dif-

ferenzen kann man geradezu sagen
,
da6 die prosaisch-poetische

Erzahlung des Jat. hier in einer andem prosaisch-poetiscben Re-

zension, bis znm ungefahren Wortlant der Verse entsprecbend,

erscbeint

Vor allem aber kommt natiirlich als bestatigend fur die in

der groBen Jatakasammlung vorliegende Form die anderweitige

bnddhistiscbe Literatur selbst in Betracht. Schon oben (S 449)

wnrde anf diejenigen Jatakas anfmerksam gemacht, die sicb in den

Sutra- und Vinayatexten des Palikanon linden. Treffen wir da

1) Dieser Ausdruck soli natiirlich der Frage nach dem geschichtlichen Ver-

haltnis beider Yersionen nicht prajudizieren.

2) Konnte man nicht mit einigem Scharfsinn aus einer solchen Stelle allein

die Form der prosaisch-poetischen Erzahlung als der an dem betreffenden Ort des

Epos erscbeinenden zu Grunde liegend erschlieUen ?

3) Auch die wenigstens teilweise prosaisch-poetische Geschichte von der

Froschprinzessin und den Rossen des \amadeva (M.Bh. Ill Adhy. 192) scheint

mir nicht so kurzweg beseitigt werden zu konnen wie K. (992) tut. Charakte-

ristisch ist das slokau cdtra hhavatah da, wo bei der Rede des Froschkonigs zu-

erst inmitten der bis dahin aUein berrschenden Prosa zwei Verse erseheinen.
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nun etwa, in einem Zeitalter, das vor der Entstehung der Jatakattha-

va^inana um viele Jahrhunderte znriickliegt, jene rein metrischen Er-

zahlungen an. die vom Verfasser der Atthavannana gepliindert

sein sollen? Wir treffen bald reine Prosa, bald — irre ick nicht

in den meisten Fallen — genau wie im spatern Jataka, Prosa mit

Versen gemischt. Der in der Tat im Jatakakorpus gelegentlicb

durcb die iiberlieferte Miscbform durcbscheinenden rein metriscben

Gestalt fehlt solche Gewahr des Alters '). Texte wie das Gariya

Pitaka -j oder vollends das Apadana sind. wie Kenner der buddhi-

stiscben Literatnr scbwerlicb bestreiten werden
,

durchaus se-

kundar. Der alte Sutta Nipata gibt mebrere Erzablungen aus

Kindheit und Jugend des der Buddbaschaft Entgegengebenden in rein

metriscber Form (Asita; Fortzieben aus dem Hause; Begegnung

mit JVIaraj. So wird die M 6 g 1 i c b k e i t
,

dafi man damals auch

Jatakas in dieser Form abgefaBt bat. anzuerkennen sein. Aber

selbst wenn dies wirklicb der Fall gewesen sein sollte, wiirde da-

durch die Tatsache unberiihrt bleiben. daB die prosaiscb-poetiscbe

Gestalt, die das Jatakakorpus im allergroBten Teil seines Umfangs

zeigt, sicb als scbon in der Entstebungszeit der Nikayas und der

groBen Yinayatexte vorhanden und beliebt erweist — daB bei-

spielsweise das Ma^iikanthajataka (253) im Vinaya (vol. Ill p. 145 ff.)

mit genau denselben drei Versen wie im Jatakakorpus erscbeint

und dazu mit einer umgebenden Prosa wie in diesem: nur mit

altertumlicher Prosa anstelle der Kommentatorenprosa. Diese durcb

das alte wie das neue Zengnis iibereinstimmend gesicherte Gestalt

der Erzablung aus einer ibr nocb weiter voranliegenden rein

episcb-poetiscben — wenn nicbt vielleicbt gar dramatiscben —
bervorgeben zu lassen : ist das nicbt ein Flug vom Boden der Tat-

sacben ins Luftreicb?

Zum Glauben an das feste Eingewurzeltsein der prosaiscb-

poetiscben Jatakaform im literariscben BewuBtsein Indiens wird

dann weiter beitragen, daB wir diese Form aucb in der nord-

buddbistiscben Literatur und in einem Zeitalter, als rein metriscbe

Jatakas dort in der Tat vorlagen. dock daneben in aller Ent-

scbiedenbeit sicb bebaupten seben®). Das prosaiscb-poetiscbe Ja-

il Ich bemerke beiliiulig, daC die in Versen verfaCten Erzablungen der

Jainas, von denen neuerdings Charpentier {,Studien uber die indische Erzahlungs-

literatur“, ZDMG. LXII f.) mebrere mit Jatakas treffend paraUelisiert bat, scbwer-

licb anders zu beurteilen sind.

2) Siebe uber dieses .jetzt namentlicb Cbarpentier WZKM. XXIV, 351 ff

3) So, wenn icb nicht irre, stark liberwiegend neben den rein prosaischen

und den rein poetischen, im Mahavastu. Wer die ganz in Versen verfaBten data-
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taka der Jatakamala ist der direkte Abkommling des prosaiscb-

poetiscben Palijataka. Der Dnterscbied ist nur der, daB im Pali-

jataka die Lticke, welche in der alten Zeit des Xichtdaseins

fixierter Prosa bestanden hatte, nur notdurftig ausgefiillt und
darum dentlicb erkennbar ist. In der Jatakamala dagegen ist das

Bediirfnis nach knnstmaBiger Gestaltung aucb der Prosa durcbge-

drungen. Das ist vielmebr ein Scbritt weiter in der Handhabung
der alten Form als die Schopfung einer nenen Form. So mocbte

ich schlieBKcb aucb in jenen auBerbuddbistiscben prosaiscb-poeti-

schen Texten, wo in den Versen das gnomische Element zur Vor-
herrscbaft, fast zur Alleinberrscbaft gelangt ist. wie im Paflcatantra,

nicbt eigentlicb eine neue Form aiinebmen, sondern vielmebr eine

Grewicbtsverscbiebung, wenn man will die Bildung einer neuen

Varietat der alten Form des Akbyana. Das immer starker in den

Vordergrund tretende Vergniigen am sattelfesten Unterrichtetsein.

man kann sagen am Pandittum, fiihrte dazu,' dafi der Besitz der

Lebensweisbeit sicb bier besonders gern als Bescblagensein in der

Literatur dieser Weisbeit darstellte. So trat das wirklicbe oder

fingierte Zitat, das sicb ausdrlicklicb als solcbes gab, stark bervor.

Dem alten Jataka gegeniiber ist das gewiB etwas andres, aber

etwas fundamental andres ist es docb nicbt. —
Meine Ausfiibrungen iiber die Jiitakas schlieBe icb mit dem

Hinweis darauf, dafi die prosaiscb-poetische Form innerbalb des

Palikanon sebr viel weiter reichende Gleltung besitzt als nur fiir

jene Texte. Bediirfte es dessen, wiirde durcb diese breitere Fun-

damentierung die Auffassung jener Form noch weiter gesicbert

werden.

Man betracbte beispielsweise die im Eingang des Mabavagga

kas dort ansieht
,

wird sich schwerlich stark versucht fulilen, ilinen fur die

Frage der alteren Entwicklung dieser Erzahlungsform Gewicht beizumessen. —
Hier sei beilaufig noch daran erinnert, dafi — unter andern Texten — das Maha-

vastu Gelegenheit gibt, durch Vergleichung mit den Palijatakas den lungst er-

kannten (so v. Oldenburg, JRAS. 1893, 302; Pischel, Die ind. Literatur [in ,,Kultur

der Gegenwart“ T. I, Abt. VII] 188) Sacbverhalt zu veranschaulichen. dafi die

verschiedenen Exemplare der Jatakas in den Versen am meisten libereinstimmen,

in der Prosafassung in der Regel viel weiter auseinander gehen : aucb dies be-

zeichnend dafur, dafi die Verse eben das Grundwerk des Ganzen sind (man be-

achte auch die Aehnlichkeit der Jatakaverse, die Abweichung der Jiitakaprosa

von der Jainaparallele in dem Fall, den Charpentier ZDMG. LXII, 728 be-

spricht). Vergleichungen zwischen den Palitexten und dem. Mahavastu, wie Win-

disch sie so fbrdernd fiir wichtige Partien der traditionellen Lebensgeschichte des

Buddha vorgenommen hat, werden auch fur die Jatakas — in Fortsetzung der

Untersuchungen Charpentier’s — in mdglichst weitem Umfang und mit Ausdeh-

nung auf alle erreichbaren nbrdlichen Materialien unternommen werden miissen.
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(Vinaya Pitaka) vorliegende Erzahliing von den ersten Erlebnissen

des Buddha nach Erlangung der Bnddhaschaft. Da6 es sich da

nm einen alien, den Grnndbestanden der bnddhistischen Literatnr

zngehorigen Text handelt, kann, wer es diesem selbst nicht an-

sieht, aus Windisch’s Untersuchungen^) lernen.

In diesem der Hauptsacbe nach in Prosa verfaBten Abschnitt

nun finden wir beispielsweise Eolgendes; Buddha zweifelt, ob es

nicht vergeblich ist. der Menschheit die Lehre zu verkiinden.

Gathas treten in sein BewuBtsein ein: „Muhsam hab’ ich es er-

langt
;
allzu schwer und tief ist es

;
die in Finsternis Gehullten

werden es nicht sehen“ (Verse). Da naht ihm Brahma und spricht

ihm das Verlangen aus, er moge lehren. Des Gottes Bitte geht

in einen Vers liber: ,,Im Magadhaland ward zuvor unreine Lehre

verkiindet; predige du von der Hohe deines Erkennens aus die

reine“. Buddha blickt liber die Welt hin und erkennt, daB es

Wesen gibt, an denen die Mlihe des Lehrens nicht verloren sein

wird. Da spricht er zu Brahma eine Gatha: „Mogen die Tore der

Unsterblichkeit aufgetan sein denen die Ohren haben“ (Kap. 5).

Xnn macht der Meister sich auf und wandert nach Benares. Ihm
begegnet der Asket Upaka und spricht: „Dn siehst leuchtend aus!

Wer ist dein Lehrer?“ (Prosap Ihm antwortet Buddha in Gathas:

„Ich bin der Allwissende. Einen Lehrer habe ich nicht. Meines-

gleichen gibt es nicht. Ich gehe nach Benares um in der finsternis-

umhiillten Welt das Bad der Lehre rollen zu lassen“ (Kap. 6).

Und in ahnlicher Weise geht die Durchmischung der Prosa mit

Versen weiter. Mara ..ging dorthin, wo der Erhabene war; dort-

hin gelangt redete er den Erhabenen mit einer Gatha an“ — und

es folgen Vers um Vers die Reden Maras. „Gebunden bist du mit

alien Banden" etc., und Buddha’s Antworten (Kap. 11). Spater,

nachdem Buddha den Uruvelakassapa bekehrt hat und mit diesem

herumzieht. entstehen bei den Lenten Zweifel, wer von beiden der

Lehrer, wer der Schiller ist. Da spricht Buddha zu Kassapa eine

Gatha : .,Wie kommt es. Kassapa, daB du dein Opferfeuer ver-

lassen hast?“ — und wieder folgt Vers fur Vers Kassapa’s Ant-

wort, neue Frage und neue Antwort; ,,Die Statte des Friedens

habe ich erschaut
;
darum finde ich am Opfer kein Gefallen mehr“

(Kap. 22).

An sehr zahlreichen Stellen der Pitakas — ich weise beson-

ders auf den Suttanipata hin — findet sich solche Mischung von

1 ) Die Komposition des MaL.Hvastu, ASGW., phil.-hist. Kl., Bd. XXVII
Xr, U.
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Prosa tmd Versen. Dem Wesen der Sache nach haben wir da

offenbar die gleicbe Form wie in den Jatakas^j. Braucbt es aber

bervorgeboben zu werden, wie durcbans wilUdirlicb es ware, in

jenen Versen Ausbebnngen etwa ans alien Bnddbaepen, wenn
nicbt gar ans mimiscben Buddhamysterien zu seben? Die wabre

Deatung, meine icb, drangt sicb auf. Dies Zeitalter findet es na-

tiirlich, da wo von Bedeutendem die Rede ist, wo sicb seeliscbe

Spannangen bilden oder Ibsen, lolgenscbwere Worte fallen, aber aucb

wo es siegreicber Klugbeit gelingt ein scbwieriges Ratsel zu Ibsen,

wo fur deren Scbarfblick im Einzelnen das Allgemeine zur Er-

scbeinung kommt — an solchen und ahnlicben Punkten den gleicb-

mafiigen Schritt der einfacben Berichterstattung zu unterbrecben.

Man empfindet es nicbt als geniigend, bier eben nur das Notwen-

dige zu sagen. Die innere Bewegung des Redenden und derer,

die er reden lafit, will zuni Ausdruck kommen. Man will scbarf

pointieren. Man will ausmalen, wie schbn oder erhaben, wie

furchtbar, wie sinnvoll, vielleicbt aucb wie lacberlicb die Dinge

gewesen sind, wie sicb in ibrem Verlauf bleibende Ordnungen

kundgeben^j. Da steigt man nun von der Prosa auf zur Vers-

form. Die kundet an, da6 bier eine Kobe ei-reicbt ist, die es gilt

mit kiinstleriscber Zier zu scboilicken. Inmitten der an kein MaB
gebundenen Unbestimmtbeit der prosaischen Diktion erscbeinen

Gebilde andrer Art, geformt, in sicb abgescblossen, die Essenz des

Umgebenden in sicb sammelnd. AuBerindiscbe Parallelen lieBen

sicb beranzieben. Icb verzicbte darauf. Die indischen Materialien

sprecben genugsam fiir sicb selbst. Es ist eben eine zu enge Auf-

fassung, dafi eigentlicb nur prosaiscbe oder nur poetiscbe Form
Daseinsberecbtigung bat, und daB, wo sicb Miscbung von beiden

findet, die davon ausgeben muB, daB ein Prosaiker einen poetischen

Text zitiert. Jene Mischform hat tiefere Wurzeln.

Scbeint mir so die Auffassung des Jataka als eines prosaisch-

poetischen Akhyana festzusteben, mbchte icb jetzt nur nocb im

Hinblick auf die Ausfiibrungen Keith’s kurz davon sprecben, was

diese Akhyanas fiir die Frage des rgvedischen Akbyana bedeuten,

und weiter, wie es mit einigen von mir angenommenen Akhyanas

der jiingeren Vedazeit stebt.

Anscheinend um das Gewicht der Jatakas fiir das ganze Pro-

1) Vgl. auch Wintemitz WZKM. XXIII, 130; Khys Davids, Buddh. India ISOff.

2) Meine kurze Paraphrase des Abschnitts aus der Buddhalegende kann das

kaum veranschaulichen
;
man lese den Text selbst.
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blem herabzusetzen bemerkt K. (S. 985), daB sich die ..composition

of the tales“ (des Jataka) nicht datieren lasse. Ich will da von

den monumentalen Jatakadarstellnngen absehen. Aber man er-

innere sich, daB unabhangig vom Jatakakorpns die Existenz einer

Anzahl prosaisch-poetischer Jatakas durch die groBen Pitakatexte

gesichert ist. Ueber deren Alter brauche ich hier nicht zu sprechen;

daB es in jedem Fall recht erheblich ist, wird — oder sollte doch

— nicht bestritten werden ^). Den Standpunkt, den allem An-

schein nach K. (S. 986) einnimmt, daB diese literarischen Schichten

hberhaupt zu jung sind, nm sich fiir das Problem des vedischen

Akhyana heranziehen zu lassen, kann ich mir nicht aneignen. Man
erwage etwa, wie der altbuddhisti.sche lehrhafte Dialog sich literar-

geschichtlich an den der Upanisaden schlieBt, wie beispielsweise die

Ratselverse der Buddhisten den vedi.schen gleichen, oder wie in

der Metrik der kanonischen Palitexte vedische, spater verwischte

Gesetze deutlich nachklingen -). Wenn dann der Zwischenranm

zwi.schen den buddhistischen und den von mir angenommenen rgve-

dischen Akhyanas leer ware an Zeugnissen fiir diese literarische

Gattung. ware das kaum besonders auffallend. Denn da die er-

haltenen epischen Texte im wesentlichen bereits den Schritt von

der alten Akhyunaform znr durchgehend poetischen Form getan

haben, konnen jene Zeugnisse doch — mindestens der Hauptsache

nach — nur innerhalb der vedischen Literatur aufgesucht werden.

Die aber hat es so durchaus mit Theologemen, Opferriten u. dgl.

zu tun. dafi ein Ausbleiben .solcher Zeugnisse dort begreiflich ware

und in keinem Fall ein mehr als spiirliches Auftreten von der-

artigem sich erwarten la6t“).

Solches Auftreten kann nun aber in der Tat mit roller Be-

stimmtheit behauptet werden.

Ich beziehe mich zuerst auf den Suparnadhyaya. Wie ganz

Hertel's Deutung dieses Textes als Drama (WZKM. 23, 273 ff.) in

1) Ich komme hierauf iiachstens zuruck (vgl. S. 444, A. 2).

2) 4 gl. meine Ausfiihrungen GuruiiCijakaumndi Off., . 1900, 22Sff

3) Ich sehe fur .jetzt ab von dem bekannten Fall, daB in die Besprecbung

der Riten aiich Erz.ihlnngen eingeflochtcn sind, die nieistens, doch nicht durchweg

(S. unten S. 404 f.j, rein prosaisebe Form haben. Erzahlende Erlauterung eines Kitus

und Erzahlung, die eben Erzahlung Et, ist doch wohl zweierlei. Wird im Sata-

j)atha Brabmana von der groCen Elut oder von Cyavana erzahit, um den Kitus

der uja, des divina grahn zu erlautern, steht das nicht auf einer Linie damit,

T.enn im Aitareya Br. ein tikhydna mitgeteilt wird, das der Hotar dem Kouig er-

zahit, und beschrieben wird, wie er es erzahit. Der Wert des einen und des an-

dern Zeugnisses fur die Frage nach dem literarischen Typus der eigentlichen Er-

zahlung ist m. E. ein durchaus \erschiedener.
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der Luft schwebt, ist Keith (S. 1004) nicht entgangen. Der Text

selbst — oder wenn Zusatze zu ihm, so baben docb auch solcbe

das Grewicbt alter Zeugnisse — bezeichnet sicb ja an zwei Stellen

(1,5; 31,7) ansdriicklicb als alchyanam. Dafi das vielleicbt ur-

spriinglich „Schauspiel“ bedentet babe, sei Hertel (a. a. 0. 338) zu

glauben iiberlassen. Kur micb ist die erzahlende Natur des Textes

schon mit jenem Scblagwort deutlich genug ausgesprocben. Und
da diese Erzablung, so wie sie dastebt, offenbar recht wesentliche

Erganzungen verlangt, wird man fur die Frage, wie die vorzu-

stellen sind, docb jene Brabmanastelle (Ait. Br. VII, 18, 10. 11)

beranzieben miissen, an welcber ein Priester dem Konige dhliynnam

. . dca.^te. Damit komme icb zur Snnahsepa-Gescbicbte und be-

merke vorber iiber den Suparnadhyaya nur noch, daB Keith

(S. 1004), an Hertel’s Auffassung (Drama) nicht glaubend, ebenso

unglaubig der meinigen (Akbyana) gegeniibersteht \). Was ibm an

dieser Bedenken erregt — abgeseben von seinem allgemeinen Mi6-

trauen gegen prosaisch-poetisebe Erzahlungen — sagt er uns nicht.

Ebenso wenig, wie er sicb seinerseits mit den Erganzung verlan-

genden Lticken des Textes abfindet.

In der Sunabsepagescbicbte nun baben wir — icb hatte ge-

meint und meine nocb, in unzweideutigster Klarbeit — die Ver-

bindung einer durcb das Ganze bindurchgehenden, den Zusammen-

hang des Ganzen aufrecht erhaltenden Prosa mit Versen. Genauer

mit drei Versgruppen. Ibre Bedeutung im Sinn des prosaiscb-

poetischen Akbyana sucht K. (S. 989) einer nach der andern zu

entziehen. Icb kann seine Griinde scblecbterdings nicht anerkennen.

Zuerst (Ait. Br. YII, 13) des Konigs Frage an Narada und

dessen Antwort iiber den Segen, den der Besitz eines Sohnes dem
Vater bringt. have simply here a fragment of a gnomic

poem or rather poems taken over bodily. Die Anrede Sarada in

Verbindung mit dem vorangebenden Prosasatz iasya ha Parvatanfi-

radau yrha nsafiih scbeint mir docb die Verse ganz unverdacbtig

an die bier ansdriicklicb angegebene, im Epos so gewobnlicbe

Situation des Weisenbesucbs im Konigsbause anzuscbliefien ^). Dafi

dann gnomiscber Inbalt folgt, erweckt an der Ecbtbeit der Ver-

1) Immerhin konstatiert er ^the fact that part of the tale is certainly

narrative“.

2) Weist in § 7 dor Tok. iralinutnalf, anf eine andre Situation hin als der

Prosarahmen sie bietet y Ich glaube kaum. Der Segen der Vatersehaft soli, wie

daneben in andern Richtungen, so hier im Yergleich mit der Bedeutung des tapas

verherrlicht werden. Dieser Gedauke konnte lekht genug jenen Vokativ heran-

fiihren.
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bindung mit der erzahlenden Umralimung nicht den mindesten

Zweifel. Das grofie Epos ebenso gut wie die Jatakas kann ja

veranscbaulichen, wie die Neignng znr Durcbsetzung der Erzahlung

mit Belehrung den Indern geradeza im Blute liegt'). DieserVer-

bindung schon bier zn begegnen ist lehrreich, aber nicht ver-

dachtig. Sollten dock — was immerhin positiv natiirlich nicht

widerlegt werden kann — anderswoher stammende Verse hier

eingewoben sein, warum ware das nicht zu beurteilen, wie oben

(S. 451) betrefFs des Jataka dargelegt ist?

Die zweite Versgruppe (Kap. 15j soli „ another little gnomic

poem“ darstellen. Ein Vokativ Bohita erscheint. Da Indra als

zom Prinzen Bohita sprechend dargestellt ist, meine ich, dafi das

vortrefflich pafit: der betreffende Vers wird fiir diesen Zusammen-

hang verfafit, allenfalls dafiir adaptiert sein. Ich wei6 wirklich

nicht, was gegeniiber dieser harmlosen und naheliegenden Auffas-

sung zu der mifitrauischen Keith's drangen kann. Jenes gnomi-

sche Gedicht soli an irgend einen Bohita gerichtet gewesen sein;

von dem soli der Bohita dieser Geschichte seine Existenz her-

leiten. Aber der Prinz. von dessen Wanderungen wir hier horen,

wird doch in der Geschichte von Haus aus irgend einen Namen
gehabt haben. "Warum nicht Bohita, wie nns erzahlt wird, und

warum soil der Vers, der sick als an ihn gerichtet gibt, nicht

wirklich an ihn gerichtet gewesen sein und deshalb den Vok. Ro-

hita enthalten? Haben wir irgend welchen Grund, diesen einfachen

Sachverhalt umzudrehen? Kann die Witterung, die den Philo

-

logen in den Texten Mystifikationen und Trug entdecken laBt,

nicht auch zu fein sein")?

In der dritten Versgruppe erscheint nicht mehr gnomischer

Inhalt. AjTgarta, Sunahsepa, Visvamitra und dessen Sbhne sprechen

;

es handelt sick urn den Uebergang Sunalisepa's in Visvamitra’s Ge-

schlecht und um seine Stellung unter dessen Sohnen. Das sei, wird

uns gesagt, ein selbstiindiges in den Text hineingearbeitetes Ge-

dicht, ohne Zusammenhang mit Hariscandra oder Bohita. Aber

bedenke man doch, wie oft und wie natiirlich in etwas langeren

1) Ist den vedischen Beispielen solcher Mischung von Erziihlung und Be-

lehmng vielleicbt auch der Baudh, Dharm. II, 2, 3, 33 if. zitierte Text zuzurechnen?

2) Ich hemerke noch, da6 es mich ebenso wenig uberzeugt, wenn gegenuber

der Trennung der funf Verse durch immer die gleichen Prosasatze K. bemerkt;

„there cannot be the slightest doubt that the separation is artificial^. Jeder Vers

steht gut so wie ihn der Te.xt gibt, als eine Variation fiber das gemeinsame

Thema da. Diese Jahr fur Jahr immer wiederkehrende Situation und entsprechend

wiederkehrende Belehrung scheint mir unverdachtig.



zwei Aufsatze zur altindischen Chronologic und Literaturgeschichte. 463

Erzahlungen. die Handlung — besonders wo das G-efiibl fiir deren

straife Einbeit minder entwickelt ist— sich nm nene Mittelpunkte

gruppiert; neue Personen, neue Motive treten kinein. WoUte da der

Kritiker, allzu beflissen im Erscheinenden die Sparen umgestal-

tender, falscbender Aktionen zu enthiillen, iiberall auf Zusammen-

fassung von Fremdartigem zu einem blo6 scbeinbaren Gianzen

schliefien: wohin kame man da^)? An sich soli nun natiirlich anch

wieder nicht bestritten werden, da6 Vorgange der Zusammen-

schiebung in der Geschichte der Geschichten in der Tat eine RoUe,

erheblich genug, gespielt haben. Mir scheinen iibrigens Produkte

solcher Zusammenschiebungen bei Fragen iiber die Form, in der

man erzahlt hat, nicht ohne weiteres ausznscheiden
;

auch Zu-

sammengeschobenes wird sich in der Regel innerhalb einer gel-

tenden Form halten. Was aber speziell unsern Fall anlangt, so

scheint mir die Loslbsung der Verse des SchluBakts der Erzah-

lung vom Vorangehenden keineswegs so vollstandig
,

wie die

AeuBerungen K.s annehmen lassen. Sunahsepa sagt dort zu Aji-

garti; adarsus tea ^dsahastam .
.,

gavdm trlni iatnni team avrmthd

mad jJngirah, und auch im Folgenden nehmen die Verse auf den

damit beriihrten Vorgang Bezug. Es ist wahr, mit Xamen genannt

wird da Hariscandra und Rohita nicht. Aber ist die Erwahnung

davon, wie Ajigarti sich um dreihundert Kvihe zum Hinschlachten

seines Sohnes hat erkaufen lassen, nicht zugleich eine Hindeutung

auf den Kaufer und auf die Ereignisse, die den Kauf herbeige-

fiihrt haben? Weisen also diese Verse auf Vorangehendes. auBer

ihnen Liegendes zuriick, so liefern uns die friiheren Teile der Er-

zahlung, genau zu jenem Hinweis passend, dariiber die notwendige

Belehrung. Da weiB ich wirklich nicht, warum wir nicht glauben

sollen, das eben das Eine und das Andre — ohne dazwdschenlie-

gende sekundiire Anpassungen oder triigerische Verhiillungen an-

derweitigen Sachverhalts — in der Tat so zusammengehort, wie

es sich ans als zusammengehorig darbietet. Wobei denn — ahn-

lich wie das bei der Besprechung der Jatakas bemerkt wurde —

1) Darf ich zum Vergleieh Benachbartes heranziehenV Die Zusammenfu-

gung der rgvedischen Materialien zu Opferliturgien weicht bekanntlich oft und

wesentlich von ihrem Aufbau in der Rksamhita ah. Hier erhob sich die Nei-

gung, aus diesem Sachi erhalt heraiiszulesen, da6 die Fassade unsres Rgveda zum
nicht geringen Teil eben nur Fassade sei, der Kritik aber sich viel von dem, was

da zur Erscheinung kommt, als aus ganz andern dahinter liegenden Gebilden zu-

sammengeschoben enthulle. Wie mir dies Mifitrauen gegen das Ueberlieferte, die

Neigung zu solchen Blicken hinter vermeintliche Vorhiinge zu beurteilen scheint,

habe ich GGA. 1907, 218 ft', dargelegt.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichteii. PhiL-hist. Elasse. 1911 Heft 4. • 32
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von einem AnlaB, hinter den durch Prosa unterbrochenen Versen

„an independent poem“ zu entdecken, kaum etwas iibrig bleibt.

Seben wir anf die Sunahsepagescbicbte im ganzen zariick,

weicht das Ergebnis dock, meine icb, wesentlich ab von dem
Keith’s ;,that if the story of S. is a genuine Akhyana, no more

extraordinary literary type ever existed. “ DaB die bekannte

— im obigen nicht beriihrte — Einflechtung der Rghymnen nicht

deren wahrer Katur entspricht, ist eine Sache fiir sich^), kann

uns auch hier, wo kein alltaglicber Erzahler, sondern ein Rtvij

redet — wie nun einmal die Vorstellungen des Brahmanazeitalters

von der Entstehung rgvedischer Dichtungen beschafPen waren —
natiirlich nicht Wunder nehmen. Im iibrigen aber sehe ich nichts

als eine leidlich genug in sicb zusammenhangende Erzahlung, in

der wichtige Reden und Gegenreden in Versform erscheinen. Die

Prosa erzahlt niichteim und eintonig, allein die Vorgange ver-

zeichnend, aber die in den Gesprachen niedergelegte gnomische

Lebensweisheit drangt zur Versform, dazu die Leidenschaft des

Dialogs von Abater und Sohn, das Pathos des Segens, den Visva-

mitra iiber seine gehorsamen Sdhne spricht. Zum SchluB zwei

nichtdialogische Verse, die das Endergebnis zusammenfassen, das

Bild der aus alien jenen Nbten erwachsenen Ordnung und Gliick-

lichkeit malen. Was ware daran so merkwiirdig und verdachtig^)?

AVie iibrigens in der buddhistischen Literatur die Einfiigung

von Versen in die Prosa der Jatakas sich nur als ein Fall einer

aUgemeineren Erscheinung erwies i^oben S. 457 f.}, findet man ent-

sprechend in den vedischen Prosatexten die gleiche Darstellungs-

form wen!g.ftens hier und da zerstreut auch in kleineren, un-

selbstiindigen Erzahlungsstiicken ^). Ich greife nur AVeniges her-

aus. In der im iibrigen prosaDchen Brahmanaerzahlung davon,

wie Indra in der Gestalt eines Opferpriesters zu Manu kommt,

antwortet der Brahmane auf die Frage, wer er ist, mit einem

Verse kirn IrdJntiamsi/a idiaram etc. (Maitr. S. IV, 8, 1, vgl. Kath.

XXX, 1
;

ahnlich bei den Buddhisten eine Gatha des Sundarika-

1 ) Ich komme auf die Rolle dieser Rghymnen unten S. 407 Ar.m. 1 zuruck.

2) Im Aitareya RrQlim. liegt recht wahrscheinlich noth ein vereinzelter

Akhtauavers T, 30, 11 in der Stroi)he vom Lotusdieb vor, die dort mit den Worten

tad i/ad ridu gatha hhacati eingefiihrt wird (im Text der Strophe oifenbar zu

lesen apa yo jahdrn-. auch runoddhu? doth vgl. Jilt. 4s6 A ers 2 bhciK/tnfi. Die

Korruptcl konnte auf § 12 beruhen). Vgl. Hopkins Great Epic, 361 A. 3, Geldner

ZDMG. LXA’, 306 f
;

s. auch C'harpentier das. LXIV, G5 ff.

3) Davon, da6 solche kleine in die Brahmanas eingetlocbtenen Erzablunaen

in der Regel rein prosaisch sind, war oben S. 460 A. 3 die Rede.
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bharadvajasutta, Sutta Mp. 462). — Im Satapatha Brahmana XI, 5,

6

wird in einer eigentiimlichen Erzablmig — der Kommentator be-

zeicbnet sie als aldnjayiM — ein Kampf zwiscben Grottern nnd

Asuras mit einem bei Janamejaya vollzogenen Opfer in Verbindimg

gebracbt. Inmitten der Prosa stehen Verse, in denen die Giotter

zu Prajapati sprecben, Prajapati zu den Gottern, die Danavas ibre

Niederlage eingestehen ^). Zum Schlu6: ity asitramhsasany apeyuh,

wie es bei den Buddhisten, wenn Mara nnd Buddha ibre Verse

zu einander gesprocben baben, zu beiBen pflegt: atJia /cko Maro
papinia tatthevantaradhaylti. — Die Cbandogya Upanisad IV, 3

erzablt in Prosa. wie ein Brabmacarin zwei Brabmanen anbettelt.

Sie geben ibm nicbts. Da spricbt er —• es folgt ein Vers mysti-

scben Inbalts, die Xamen jener beiden im Vok. entbaltend, und

darauf in Prosa die Klage, daB ibm nicbts gegeben ist. Worauf
der eine der beiden nacbdenkt und seinerseits in einem ahnlich

mystiscben Vers antwortet. SchlieBlich Prosa: man gibt dem
Bettelnden zu essen. — Ebendas. V, 11 Prosabericht: einige Manner

suchen einen Lebrer, um tbeosopbiscbe Belebrung zu erlangen.

Man weist sie an den Konig Asvapati. Der spricbt befriedigt

iiber die in seinem Beicb berrscbende Tugend — es folgt der

Sloka: r<a me staw iauapadc na luidaryo na madyapo, nanahitdgnir

nuvidcan na svatyJ svairim ladah. Also aucb bier an bervorragender

Stelle des Bericbts ein Vers inmitten der Prosa. Als ein bedeu,

tenderes Stuck kann die Katbopanisad bierber gestellt werden-

die prosaiscb anbebt. dann die Reflexion des Naciketas in einem

Vers gibt, worauf zunacbst wieder Prosa und sodann in Versen

das Gespracb des Naciketas und Yama folgt. Keitb (985 A. 1)

findet das in der Tat dem Akhyiinatypus einigermaBen nahstebend,

bemerkt indessen, daB die Quelle der Upanisad TB. Ill, 11,8 nur

Prosa gibt; fiir die friibere Vedazeit beweise die Upanisad nicbts.

Immerbin wird man den olfenbar vorbuddbistischen Text als ein

zwiscben dem altvediscben und dem buddbistiscben Zeitalter in

der Mitte stebendes Dokument fiir die prosaiscb-poetiscbe Form
willkommen beiBen.

So kann denn nach allem Gesagten eine Abgeschnittenheit des

Buddbismus von der vediscben Periode, die das Zeugnis des einen

fiir die andre beranzuzieben verbote, in keiner Weise bebauptet

werden. Auf sebr verscbiedenen Gebieten Ueberliefertes reibt

sicb, den prosaiscb -poetiscben Typus aufweisend, an einander.

1) In § 1.3 veraeidet Eggeling mit Unrecht die Uebersetzung
:

^nicht ver-

stehen wir Danavas’* etc., wodurch die Danavas als redend erwiesen werden.

. 32*
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Schien schon das Einzelne dem Versucli es fortzuerklaren zu

widerstehen. so verstarkt das Eine die AuiFassucg des Andern.

Danach wird die Annahme jenes Typus auch fiir die altere Veda-

zeit von vorn herein als naheliegend erscheinen. Dock die rg-

vedischen Materialien selbst hier von neuem zu diskutieren und zu

fragen, ob sick jene Annakme in ihnen bewakrheitet, beabsicktige

ick nickt, sondern macke an der Schwelle des Rgveda halt. Nur

einen Einwand gegen meine Vorstellungen vom prosaisck-poetischen

Akkyana, von dem Keitk (S. 987 f.) sprickt, mockte ick sckliefilick

hier nock beriikren; da6 die dann fiir so viele Falle notwendige

Annakme des Untergangs der Prosabestandteile angesickts der

ausgezeichneten Erhaltung vedischer Prosatexte wie der Brakmanas')

sckwer begreiflich sei.

K. hat selbst die Empfindung, daB diese Erwagung ihre Be-

deutung verliert, sobald Tatsacken entgegen steken, in denen das

sckwer Verstandlicke sick dock verwirklickt. Solcke Tatsacken

kabe ick im Vorangehenden aufzuweisen gesucht. Aber ick mockte

womoglick dock auck jene Unverstandlickkeit fortraumen, so weit

sie eben fortgeraumt werden kann. Einen Xackweis freilich, daB

ein andrer Verlauf als der tatsacklich eingetretene undenkbar,

Erhaltung der Prosa ausgeschlossen war, soli man nickt erwarten

:

etwa wie der Erforscker des Rgveda nickt erwarten wird nack-

weisen zu konnen, daB gegeniiber der Verteilung der Lieder an

die andem Gotter auf alle Mandalas die Vereinigung derer an

Pavamana in einem Mandala das einzig Denkbare gewesen sei.

Natiirlick stiitze ick mick nun, um gegeniiber der Bewakrung

der Verse den meist eingetretenen Verlust der Prosa zu erklaren,

nickt darauf, dafi die Verse sick leickter im Gedacktnis bekalten

lieBen: mit Reckt kann man die prosaiscken Brakmanatexte. die

groBen buddhistischen Prosasutras entgegenkalten. Aber ist es

denn unwakrsckeinlick . daC die Prosa der Akhyanas eben nur

ikrem Inkalt, nickt aber ihrem Wortlaut nack als wesentlich er-

sckienV Die Besckreibung des Aitareya Brahmana vom Vortrag

1) Ich nenne hier absicbtlich nur die Brahmanas, nicht die prosaischen

Mantras des Yajurveda. Denn die letzteren, durrh und durch von sakraler Hei-

ligkeit eriullt, batten naturlich von vornherein eine Chance auf Bewahrung, die

sie uber die Vergleicbbarkeit etwa mit der Erzahlnngsprosa, m. E. auch mit der

Brahmaijaprosa erhebt. — "Wenn Keith (S. 988) als letzte Grundlage der yajur-

vedischen Literatur ubrigens Texte anzusehen scbeint, in denen jene Mantras

mit einer sie und die Riten erklarenden Prosa untrennbar verbimden waren, kann

ich nicht zustimmen; ich verweise auf meine Untersuchungen Prolegomena 290ff.,

besonders 294 f.
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des Saunahsepam ist doch bezeichnend. Dem vortragenden Priester

sitzt auf gleich kostbarem Sitz ein andrer gegeniiber, dessen ganze

Aufgabe darin bestebt, bei jeder im Vortrag vorkommenden Rc
ein om auszusprechen, bei jedem nicktrgvedischen Vers ein tatlia.

Werden damit nicht ancb diese Verse ahnlicb wie die nah — nnr

natiirlicb in minderem Rang — iiber den Prosaverlauf der Er-

zahlung als bedeutsamer hinausgehoben *) ? Gleicbviel ob wir

unsrerseits diese Bewertung billigen, sie scheint Tatsache. So

wird es, meine icb, verstandlich
,
wenn man — worauf ja bei den

Jatakas die Sachlage ganz ebenso f'iihrt — den Vortrag der Ge-

scbicbte nur bei denVersen — wie sick von selbst verstebt — an

den Wortlant, im iibrigen allein an den Inbalt gebnnden sera

lieb ^). Die daraus fliefiende Begiinstignng der Verse in der Ueber-

lieferung mocbte sich dann nocb steigern, wenn Akhyanas scbon

in alter Zeit dessen wiirdig befunden warden, in die scbulmaBige

Ueberlieferung des vediscben Lebrstoffs einbezogen zu werden. Der

natiirlicbe Platz fiir sie war im Rgveda. Brer aber, wo Alles

anf Versform des zu Lernenden eingericbtet war, batte die Auf-

nabme eines prosaiscb-poetiscben Textes ebenso scblecbt in die

Umgebung gepafit, wie die Aufnabme der blofien Verse gut padte:

ganz zu scbweigen vom Vorteil der Verringerung des obnebin

1) Man kann zugleich bemerken, daC das Auftreten dieses mit tutlia respon-

dierenden Priesters die Verse nicbt als etivas rein zufMlig Herangeratenes, sondern

als mit dieser Erzublungsweise wesentlich Verwachsenes charakterisiert. Ein

andres Akhyana, das als solches ausdriicklich benannt ist, bei dem ebenfalls Hotar

und Adhvaryu kostbare Sitze einnehmen und der Adhvaryu mit om und tatha re-

spondiert, ist das pariplavam (Sat. Br. Xill, 4,3; Asv. Sraut. X, 7; Sankh. Sr.

XVI, 2); das om und tatha (Sankh. XYI, 1,24) liiBt an eine gewisse — es fragt

sich allerdings wie weit gehende — Vergleichbarkeit mit der Struktur des Saunali-

sepam denken. Hier sei nocb an die von Saiikhayana Sr. XVI, 11 beschriebenen

Erzahlungsvortrage erinnert, an deren Spitze das Saunahsepam steht, die also

als mit diesem mehr oder minder gleichartig betrachtet sein werden. Als Bestandteil

eines jeden dieser Vortrage wird ein rgvedischer Abschnitt angefuhrt. Die be-

standige Wiederkehr dieser Rganfuhrungen laBt annehmen, daB ein solches Ele-

ment als fur den Tyinis der betrefl'enden Erzahlungswcise wesentlich gait. Man

wird diesen gauzeu Typus dem M'esen der Sadie nach als den gleichen erachten

diirfen, ob nun in rein weltlichen Erzahlungen weltliche Gathas tigurierten oder

in der sakralen Verwenduug des Hotar, neben jenen oder auch allein, Rgverse

:

nur dafi die letzteren natiirlicb als vorliegend ubernommen wurden, was man

daraus betreffs der ersteren nicht schlieBen wird.

2) DaB, wenn irgendwo im Zasammenhang eines umfassenderen Prosatextes

der Vortrag einer Geschichte erzahlt oder besehrieben wurde (Saunahsepam im

Ait. Br.
;
Jatakas im Vinaya etc.), dazu auch Wiedergabe von Prosa gehbrte, ist

natiirlicb eine Sache fur sich.
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schon mehr als hinlanglichen LemstofFes. Als dann das Zeitalter

der Brahmanaprosa kam, mochte deren tkeologischer Inhalt den

priesterlichen Kreisen immerhin dringender der exakten Bewahrung
eines einmal festgelegten Wortlauts bediirftig scheinen, als die

Erzahlung von Kampfen
,
Intrignen

,
Liebesabentenern

,
Eabeln.

Man erinnere sich, wie — wenigstens in einer Reihe von Schulen

— schon die Akzentnation den Vortrag der Brahmanaprosa in

die Sphare einer gewissen sakralen Geweihtheit erhob. Da6 jene

Zurticksetzung der Prosabestandteile der Erzahlongen den Forde-

rungen hbchster literarischer Feinfiihligkeit nicht entspricht, ist

gewiB wahr. So ist denn auch dieser Znstand spater, als man in

jener Hinsicht fortschritt, uberwunden worden. Da6 er aber ein-

mal bestanden hat, haben wir — wenn nun eben die positiven

Indizien darauf hindeuten — offenbar keinen Grand
,

a priori

irgend unwahrscheinlich zu finden.



Zur Geschichte des Athanasius

VIIII

Von

E. Schwartz

Vorgelegt in der Sitzung am 25. November durcb Herrn F. L e o

Am Pfingstsonutag [22. Mai] des Jahres 337 starb Kaiser

Constantin in einer Vorstadt Nikomediens; kurz vorher hatte er

sick von dem Bischof Euseb tauten lassen. Wie in seinem "Wesen

und seiner Art zu regieren der scharfe Gegensatz zu Diocletian

iiberall hervortritt, so hatte er sich davor gehiitet zu Lebzeiten

die oberste Wiirde zu teilen, aber von jeher durcb Erteilung

des Caesarentitels an seine Sohne das dynastische Princip gewabrt,

um dessen willen er einst das fein ausgekliigelte System Dio-

cletians zerschlagen hatte. Nachdem der alteste Sohn, Constantin,

scbon einige Zeit lang in Gallien als Kronprinz residiert hatte,

wurden 335 aus Anlafi der Tricennalienfeier die Sprengel der

Caesaren endgUtig festgesetzt : Constantin erhielt Gallien mit

Spanien und Britannien, Constans, der jungste, Italien, Africa

und Illyricum, Constantins den gesammten Orient, dem die thra-

kische Dioecese mitsammt der neuen Hauptstadt Constantinopel

zugerechnet wurde Zwei Neffen, Sohne des Dalmatius, waren

1) Euseb. laus Const. 3. Aiich der Anonymus Valesianus p. 11^ ff. knupft

die Sprengeh erteilung an die Ernennung des Dalmatius zum Caesar. Was Rufin

[KG 10, 12] von einem Testament Constantins erzahlt, steht in verdachtigem Zu-

sammenhang mit der orthodoxen Legende von dem arianischen Presbyter der

Constantin fiir seine Ketzerei zu gewinnen weiB.

2) So berichtet der Anonymus Valesianus a. a. 0. : Dalmatmm filium fratris

sui Ddlmati Caesarem fecit, eius fratrem Annibalianitm data ei Constantiana filia
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an Grenzposten gestellt: Dalmatius der Jiingere erMelt mit dem

Titel Caesar die ripa Gothica, womnter die Provinzen Ilnter-

moesien nnd Scythien, vielleicht auch Dacien (d. h. die von Anrelian

so genannte Provinz siidlich der Donau) verstanden werden konnen;

Hannibalian wurde als ‘Konig der Kbnige’ iiber die gentes Ponticae

gesetzt: da sckeinen kiinftige Erfolge des keranfziehenden Perser-

krieges anticipiert zn sein. So diistere Katastrophen iiber die

Familie des Kaisers dahingezogen waren, mit seinen Briidern hatte

er keine Zwistigkeiten gebabt nnd es war nnr eine Fortsetzung

seiner dynastischen Politik, wenn er zwei herangewachsene Neffen

in die Reibe der Kronprinzen, wenn auch nicht mit volliger Gleich-

berechtigung, aufnahm um die Dynastie auf eine breitere Basis zu

stellen. Eben diese Erweiterong der Succession war das erste

Stiick das von dem Werk des Alleinherrschers nach seinem Tode

abbrockelte. Die Truppen des Hofes blieben zuniichst ruhig: es

war an und fiir sich ein Act der Pietat, wenn sie verlangten daU

einstweilen im Namen des Verstorbenen weiter regiert werde ').

sua regem reguni et Ponticarim gentium eonstituit. itaque Gallias Constantinus minor

regebnt, Orieniem Constantins Caesar, Illgricum et Italiam Constans, ripam Gotliicam

Dalmatius tuehatur

;

ob im Chron, Pasch. 532, 20 duXgdriov KaiaaQa vtbv rov aSsigiov

civrov iv tgi Msao'xoxagCui eine Reminiscenz an die ripa Gothica steckt, kann dahin-

gestellt bleiben. Anders, aber nicht besser Victor epit.41, 19 tf. Xacbdem er Dalmatius

Ermordung und die Reduction der Thronfolge auf die drei Sohne bericbtet hat,

fahrt er fort: hi singuli has qtartes regendas habuermit . Constantinus iunior ciincta

trans Alpes, Constantins a freto Propontidis Asiam aique Orientem, Constans

lUyricum Italiamqne et Africam Dahnatiom I'hraciam JIacedoniamque et Achaiam,

Annihnlianus Delmatii Caesaris consangnineus Armeniam nationesrpie circum-

socias. Es ist Seeck [PW Realencycl. 3, lo4G] zuzugeben, daB der Sinn verlangt

Dalmntiam in Dalmatius zu corrigieren, aber der Fehler ist damit nicht geheilt,

da der Tod dieses Dalmatius schon erzahlt ist. yimmt man aber an daB der

Epitomator eine Xotiz uber die beabsiehtigte Reichsteilung an Stelle der fac-

tischen gesetzt liat, so ist diese Notiz, sei es durch ihn sei es vor ihm entstellt. Sie

ist mit dem Anon. Vales, auf keine Weise zu vereinigeu, und es ist kaum glaub-

lich daB Constantin die neue Hauptstadt nicht einem seiner Sohne unterstellt

haben sollte, um so weniger als Constantins sich schon vor der Militarrevolte

durchaus als anerkannter Herr von Constantinopel geriert. Auch bei der Teilung

zwischen Constantin und Licinius wurde die thrakische Dioecese zur orientalischen

Halfte gesehlagen [.\nonym. Vales, j). O'-'].

1) Euseb. VC 4,67 evvsxsleizo di xavxa ovxm [die Iluldigungen vor der

kaiserlichen Leiche in Isikomedien] xQovan .ucxpmt, x&v axQaxicoxiv.&v ovxeo iiiviiv

TO ar.Tjvog -/.ui (fvXclxxeaO'ui ^ov/.ivaapfve>v, sot’ civ of aixov n:aidsg difixo/isvoi xfji

6i iavxav v.ogiSfii xbv iiaxiQa xiurjotiav. e^aei'/Levs be fiexa &eivaxov ftovog

9vr,xd>v 6 uaxdoiog enpdxxexb xe xic evvrj&r} mg ccv el xal ^mvxog ai'xov, xovxo po-

vaxdxmt uvxmi dit alavog roO S'fou dedmgtipevov. Derselbe Gedanke ist 68 und 72 von

Euseb eilig und unordentlich umgeandert, als die Nachricht von der Militiirrevolte
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Von den Sohnen erschien nnr Constantins; er geleitete die Leiche

nach Constantinopel nnd bestattete sie in der Apostelkirche. Dann

brack der Sturm los. Der junge Fiirst, der, am Hofe aufgewachsen,

nnr zu frith das Mifitranen gelernt hatte, lieB sich in die Intri-

gnen der Hofleute hineinziehen nnd gegen die Oheime undVettern

anfhetzen ^). Er gab dem Geriicht
,

der Kaiser sei von seinen

Briidern vergiftet’), freien Lanf; die Truppen gerieten in Wnt,

proclamierten nnr nnter den Sohnen des verstorbenen Augustus

dienen zu wollen und richteten, da Constantins sie nicht im Zaume

halten konnte, ein arges Blutbad unter den Briidern and Neffen

des alten Kaisers an; nnr zwei Sohne des lulius Constantins ent-

kamen. So war die Zahl der Kronprinzen von fiinf auf drei re-

duciert
;

da auf die'Daner die Regierung nicht im Namen des

todten Augustus gefiihrt werden konnte, Constantins ferner wegen

des Perserkrieges rasch an die Ostgrenze, die er nach dem Tode

des Vaters verlassen hatte, zuriickkehren mufite, kamen die drei

Caesaren so bald wie moglich in Pannonien zusammen und lieBen

sich am 9. September 337 alle drei als August! proclamieren. Ihre

seine Darstellung iiberholte
;

vgl. Pasquali, Hermes 45, 8S0 f. Fur die Chrono-

logie der Ereignisse sind diese Anderungen insofern wichtig, als sie zeigen dafi

die Kevolte erst nach der Bestattung in Constantinopel ausbrach
;
deren Beschrei-

bung gipfelte urspriinglich in dem Panegyricus auf das Fortregiereu des todten

Kaisers und 72 ist erst nachtraglicb eingefiigt.

1) Nach dem was lulian ep. ad Atb. 27 1» berichtet, fiihlte sich Constantins

wegen dieser Vorgange in seinem Gewissen beschwert; seine Hoflinge sagten, gewiB

nicht gegen seine Absicbt, an lulian on ra fiiv anattjd’tlg dgyaacixo, ru da

wl ii%ocg cctanrov nal raporjjcbdovs argarsvixarog. Das wird im Wesent-

lichen richtig sein
;
ware die Revolte nur der Deckmantel eines brutalen Sultans-

streiches gewesen, ist die Rettung von Gallus und lulian unverstandlich. Von

den Historikern haben das Ricbtige Eutrop. 10, 9‘ und Socr. 2, 25^.

2) Als Tatsache erziihlt es Pbilostorgius [2, 4. 10 und bei loh. mon. pass.

S. Artemii 7 = Mai Spic. Rom. 4, 345] ;
aus ihm diirfte auch durch irgendwelche

Kanale Zonaras [13, 4 p. 10^] geschbpft haben. AVas Philost. 2, 16 sonst noch

von dem Testament Constantins und der Schlauheit des Euseb von Nikomedien

erzahlt, ist eine AVucherung der von Rulin [10, 13] in Umlauf gesetzten Fabel

von dem arianischen Presbyter.

3) lulian 1 p. 19^ Siu rag rcgbg rovg c:SsX(povg iv TIaioviai crvO'rj'jiaff ag avr'og

rtapav ovreo dib>iKr}cag cos fir^StaCav dqpopftqr insivoig rtaouaxtiv fiiinbscog. Dadurch

ist ausgescblossen dafi die von Viminacinm am 13. .Juni 333 [Theodos. 10, 10^|

erlassene Constitution irgend etwas mit dieser Zusammenkunft zu tun bat; A'imi-

nacium lag nicht in Pannonien, sondern in Obermoesien. Die Constitution ist

iiberschrieben Imp. Constantins A. Celsino pfraefectoj p(metonoj. Da6 Constantins

allein genannt ist, beweist nichts; die Originalgesetze waren im Namen der

drei Kaiser erlassen, von denen im Theodosianus Constantin II wegen der dam-

natio memoriae regelmaBig, Constans aus Nachlassigkeit sehr oft weggelassen
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Sprengel blieben die gleichen *)
;
ob die ‘gotische TJfergrenze’ zwiscben

Constantius und Constans geteilt wurde oder jenem allein znfiel, ist

nicht mebr zu sagen, da nicht feststeht, wie weit sie nach Westen
sicb ausdebnte.

Gegen den Alleinherrscher der Oekumene batte die Kirche

sicb nicbt vvebren konnen, weil ein gescblossener Widerstand gegen

den Kaiser der sie znr Keicbskircbe gemacht batte, undenkbar

war; er bekam immer die Majoritat und 'wuBte mit kluger und

wird. Die Constitution gehort Constans an, in dessen Reichsteil Viminacium lag;

dazu paCt auch der falschlich mit i)p bezeichnete Adressat : nach 12, 1-’ war er

Proconsul von Africa. Bald nachher, am 27. Juli, war Constans in Sirmium

[15,1’]; so schlieBt sicb alles zusammen; daB Africa Constans gehorte, folgt, ab-

gesehen von der sonstigen Uberlieferung, aus der eben angefiihrten in Sirmium an

den Vicarius von Africa erlassenen Constitution und aus 12, 1®® [19. Januar aus

Naissus an den ordo von Cirta]. Die Constitution 12, 1-’ ist aus Trier und auf

den 8. Januar 339 datiert
;

das Jahr kann nicht richtig sein und ist durch die

iiberlieferte Subscription Constantio II et Constante AA. coss. keineswegs sicker

bezeugt. Endlich ist es nach den sonstigen Zeugnissen unmoglich die Zusammen-

kunft ins Jabr 33« zu verlegen ; nach der Darstellung die lulian 1 p. ISi*—20=

von der schwierigen Situation giebt, in der Constantius die Regierung antrat, ist

er in demselben Sommer von der persischen Grenze zur Bestattung des Yaters,

dann nach Pannonien und von da nach Syrien gereist; auch Libanius 59, 75 reiht

die Zusammenkunft mit dem Bruder Constans (Constantin laBt er absichtlich aus)

unmittelbar an die Bestattung an und riihmt daB der Kaiser von da sofort nach

StTien zuriickgoeilt sei.

1) DaB Constantius Thracien bebielt, ist ausdrucklich bezeugt durch Philo-

storgius [loh. Mon. pass. S. ArtemiiS] 6 Se KiaveTcivtiog ... to rijs tmiag uaita^sTai

fifQog xcd TO rs Bv^dvtiov fistovofiaad'iv ilg KavatavrivovnoXiv zal vsav ’Pmiiriv

jtoisirai §aa0.tiov v.al Send too ’IXXvoiy.ov ptzO'- IlgOTCovn'dog OTtoaa vTtrjuove

'Ftouaioig, Ttjv Ti Z’optW act JTclctcrtVtjo act Mteonorapiav act Ai’yvTtrov act

rag vijaovg icrtcLaag tiji avrov ^aoiXsiai xai rcoXirsiai inorsXT] aC'OiOTTjcti'. Ahn-

licli, nur kurzer Zonar. 13, 5 p. 11= wohl ebenfalls aus Philostorgius. Ferner

zeigen die Yersetzung des Euseb von Xikomedien nach Constantinopel sowie der

Aufstand im Jahr 342, der Hermogenes das Leben kostete, daB Constantinopel

Constantius’ anerkannter Besitz war; wie sollte er es gewonnen haben, wenn er

es nicht von Anfang an besaB? Im Jahr 341 zahlt Pabst lulius als Gebiete der

orientalisclien Reichshalfte auf [Athan. apol. 33 p. Iblk] : &rco Ggaix^g, artb

KoO.rig EvQiug, an'o Soiw'ajjs act UaXaierCvTig. Wie die Geschichte des Concils

von Sardica beweist, lief die Grenze zwiscben Sardica, der Hauptstadt von Dacien,

und Philippopel in der Provinz Thrakien [vgl. Soer. 2, 22-] ; daraus ergiebt sich

daB die thrakische Dioecese zum Reich des Constantius gehorte. Ich verstehe

daher die Bemerkung Mommsens oder seiner Herausgeber im Theodos. p. CCXXIY
nicht ; Thracia cum Comiantinopoli cui cesserit, diibitatitr, si quidem et ipsa diuisa

€st\ was soil das fur cine Teilung seinV Die Xotiz beruht wohl auf einer Remi-

niscenz an Tillemont [t. lY, Constance art. 2], der alien Ernstes meinte, Constantin II.

habe ein Jahr lang Thracien und Constantinopel besessen, weil das in dem wert-

losen Xotat des Ciuon. pasch. p. 534, 1 steht.
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starker Hand dafiir za sorgen dafi die Opposition einer IMinoritat

nicht in ein Scliisma ausartete. Die Situation veranderte sick

sofort, sobald das Reich mehrere Herrscher erhielt: damit war
die Lage da, ohne die ein Schisma der Reichskirche kaum ent-

stehen konnte
,

daB der kirchliche Widerstand gegen den einen

Kaiser Unterstiitzung bei dem anderen fand, und tatsachlich be-

reitete sich iiberraschend schnell die Kirchenspaltung vor, die schon

fiinf Jahre spater auf dem Doppelconcil von Sardica in scharfer

Kormnlierung sich vollzog. Am 17. Juni 337 *), als eben die Kach-

richt vom Tode des alten Kaisers eingetrotFen war, erliefi der

Caesar Constantin ein Schreiben an die alexandrinische Gemeinde -),

in dem er ihrem Bischof die Riickkehr gestattete. Um den Schein

zu wahren, dafi er im Kamen des Verstorbenen diesen Regierungsact

vornehme, behauptete er, dieser babe Athanasius nur relegiert um
ihn vor den Nachstellungen der Verfolger zu schiitzen ®), und sich

deshalb mit der Absicht getragen ihn zuriickzuberufen, das eine

wie das andere eine ofFenbare Unwahrheit ^). So zog Athanasius

am 27. Athyr [23. November] 337 triumphierend in Alexandrien

ein. Im Osterbrief fur 338 erinnert der Patriarch zunachst an

die Zeiten des Exils, wahrend dessen er nicht versaumt babe nach

der iiberlieferten Gewohnheit die Festzeit anzusagen : ovds roOovtov

1) Nur das Tagesdatum, nicht das Jahr ist in der Subscription angegeben.

Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, daG es 337, nicht 338 abgefaCt ist.

Denn Constantin bezeichnet sich, wie Valois [observ. eccles. II) mit Kecht betont,

noch als Caesar
;

auch war der Eingriff in den orientalischen Eeichsteil nur mog-

lich, so lange die Regierung noch nominell von den Caesaren im Naraen des ver-

storbenen Augustus gefuhrt wurde. Ferner setzt Athanasius Osterbrief flir 338

seine Riickkehr mit Bestimmtheit voraus. Theodorets Angabe [2, 1‘] daG Atha-

nasius zwei Jahre vier Monate in Trier verweilt habe, ist unter alien Fmstanden

falsch, mag die Riickkehr ins Jahr 337 oder 338 gesetzt werden; sie gieng ur-

spriinglich auf Athanasius Abwesenheit von Ale.xandrien [17. Epiph 335—27. Athyr

337 = 28 Monate 11 Tage,' vgE Nachr. 1904, 385] und ist von Theodoret ver-

kehrt auf die Dauer des gallischcn Exils bezogen. Die Kephalaia notieren den

Tod Constantins und die Riickkehr des Athanasius in demselben Jahr; das ist

wichtiger als daG sie die Notiz zu Ostern 338 bringen.

2) Athanas. apol. 87, wiederholt bei Socr. 2, 3. Soz. 3, 2. Theodoret. 2, 2.

In dem Satz insiSi] fj cygiOTijs r&v ccifio^OQav avrov kccI TtolsfiCav ix^Qiav tig v.Cv-

Svvov xfjg itQdg avrov ntqialijg sitifitivt, ist irtifitivs nicht zu corrigieren : es

wird ungeschickte Ubersetzung von imminehat sein.

3) In dem Synodalschreiben der aegyptischen Bischofe von 338 wird der

Gedanke wiederholt, Athan. apol. 3, vgl. auch 88.

4) Die von Sozomenos 3, 2‘ berichtete Tradition daG Constantin die Riick-

berufung des Athanasius in seinem Testament angeordnet habe, ist eine Weiter-

bildung dieser Unwahrheiten.
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«g)’ viiav, c:dsX(poi, aTCodedrjuijxag BTCsia&ofirjV rov n:ap' i\uiv Tiatpo-

Ttc.padorov i&ovg ojGte 6ic3^f]6c:i p,),de yvcopieuL tov xa-d'’’ izccGtov hog

ypovov Tijg Boprijg xui tijv i]iispav ravriig Ttjg :Tai')jyvpBcog. el yap

y.al %'li\l}E6iv. ag :tuvrag axtjy.oaTE, ixpatovpriv ^upioiv itEipaGfiotg vito-

y.cipEvog y.al paxpozarov psv i]v to diEerag, oi 8e Eyd’pol zijg dZrj&ELccg

attjzovi’ y.cid'’ i]uCov izti^ovXEvovxEg ypdjipa evqelv rjp.ai', iv’ xa-

zrjyopovvTEg jipoSzL&meii’ riji tav ilxmv {jp&v c:?^yii86vL, ofiag tov

xvpiov ildrj Evdvvauovvzog y.al ztapaxakovvtog ripcig ev raig d-XCipsOLV

jjfioii' ovx iq)oi3ovu£ifa, ovd' iv fiieoL rGiv zolovxcov ^£ipa6nG>v xul em^ov-

Xav xaxEyppEvoL, pi} dzio xav xilg y^g xtEpaxcov Em6r]privu6d'ia xal yvapCoai

TO OcoxYipiov zidoya ijuav. xal xovg ev ’’AXEtardpEiai ycpEO^vxEpovg ypdtpag

aOXE EXEivu xcc ypc'.upaxcc Sl avxav jcp'og vuag ztEptpQ-rivai, TCccpapurjda xhv

uhv g:6/3ov Ei’dcog xbv xal avxoig dzb xav e^jjO’piai’ EXixELpEVOv, aupaxE-

XEVouEvog 6a uEpvija&ut xr/g d'XoGxoXtxTig :tttppi]6iag y.al eItcelv folgt

Citat von Rom. 8^^ Diese beiden, jedenfalls nur karzen Scbreiben

fiir Ostern 336 und 337 waren schon verloren, als die Festbriefe

des Athanasius zu einer Sammlung zusammengestellt wurden; in

der Subscription zum 7. Brief [Ostern 335] heifit es, historisch

nicht ganz correct : i] 6y66i] xal rj ivdxr} ovy vndpyovQLv • ov yap

ETtEOxEiXav did t)]v jtpoEipxipivrp’ aixCav. Das weist auf die Kepha-

laia zuriick: sie erzahlen die Verbannung zu Ostern 336, die Ruck-

kehr zu Ostern 338 und bemerken zu Ostern 337 i,v iv Tpi^ipoig

1^.
zfjg FaXXiag' di’ o ovy om? x£ rjv ypdipui iniStoXiiv iop-

xaoxiy.rp’. Nach den iibersetzten Worten verbreitet sick der Fest-

brief dariiber da6 der Patriarch wahrend seiner Abwesenheit das

Fest im Geiste mit seiner Gemeinde gefeiert hat; dann fahrt er

fort [p. 46'^ Cur.] : xoiavxyp’ uav ovv d-XiOiv xal xodovxovg TtEipaO-

povg viXEUELva' £}v xal xoxe inEuviiod^ip'. oxe vptv sypatpov, ddEXfpoi pov,

iva x£ p)] vpdg X.v:ta, xal vvv ptxpd avrav vpiv pwipovavda^) dibxi

ov :tpooi]XEi oi'davl pdXiOxa iv dvanc:vX)p bvxi iniXad^iod-ai xav iv xoig

d’Xiii’EOiv aXyELvdi', iva ut) we dyapiOxog xal dpvi[pav E%a xov d'Eiov

xdypaxog yivvixai ' ov yap dXXoxi xig oixEioxEpov i^opoX.oyeixai ij oxe

dtajii^i'jXE tag Q'XLigEig. odd’ dXXcog EvyapiOxEi i] novov xal TtsipaSpav

dvuyavd-Eig. Es wird auf das Beispiel des Konigs Hiskia und der

drei Manner im feurigenOfen verwiesen: xoiavxa xaya Xoyi^opEvog

xavxa i'piv ypdpcj, ddEX(foi pov

'

xal yap iv xovtoig xoig xaipotg

y]pCjv XU Ttap’ dvd^ptoTtoig ddvvaxu dvvaxd napEOxEvaPEV b &abg xal td

Ttap dvxXpcb-xoig uvi^oda Evi^oda ixtoirfOEv b x.vpiog, uyaycov psv ijpdg

:rpbg vpdg ovd's ixl ^opui dovg xoig ov toOovxov t,pdg xataxpayalv

1) p. 47'"’ und CH- 14 Cur. schlieGen genau an einaiider an: es ist eine IdoBe

Gedankenlosigkeit Larsows [p. Kj.j]
,
wenn er bier eine Textlucke ansetzt. Da-

gegeu ist zwisclien p. .L (i iind 46* wirklich ein iilatt der IIs. ausgefallen.
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^rjtov6iv odov ri]v inyArfiCav ical ri]v ivde^ij m'STiv dffs^suu xa-

Xvtljca. roiavtcc fisv yaQ ixslvoi e^ovXsvGavro, b 6e d'a'og ayud-bg av

xal iq) s^eyevBv n)v <pl)mvQ’Q(07Cluv ov rots fiovov ore n'jv

xoivriv ecorrjQLCiv Ttdvrcov rjyLav due rov Xoyov exvrov sdcjprjsaTo,

aXXd. xcel vi'v, rav sypQOiv rjfiag Steoxovreav xal xuraTtarsiv 6xsv-

dovTcov. Wie Athanasius hier seine personliche Sache mit der der

Kirche und der Orthodoxie in echt hierarchischer Weise identi-

ficiert, so laBt er gegen den SchluB eine lange, zum ersten Mai

dogmatisch formulierte Philippika gegen die liQSioiiavttai xgiGroiLdyoL

xal xvQLoxrovoi los, denen er die GyieuarexoC
,

d. h. die Melitianer,

anschlieBt; gemaB seiner unpersonlichen. das eigene Schicksal ins

Allgemeine transponierenden Art motiviert er das nicht damit daB

sie den Ensebianern in Tyros geholfen batten, sondern laBt aneb

bier die christologiscbe Dogniatik bineinspielen fp.
50’'° Cur.] ; old’

bn ravTU 7.vitEl ov yeovov rovg yoiGTOuaxovg, dXXce xal tovg GyyG^ari-

xovg' Ijdy yd(> aensQ cedsXq)ol dvyiqiQOvag dXXt'iXoig Gvi’etsvx&ijOav p«-

&6vreg ydg SyC^eiv xhv dsyiGtov yit&va rov &bov odx dlXorgiov

iqyijGavro xal rb diuigstv dno rov natgbg rov cedudgsrov vlov old’ bn

rovrcov Xsy^evtcav figvyovGi rovg bdbvrag e<p’ ‘i]utv yisrce rov dia^bXov

rov s^og^avrog avrovg Xv:trjd'svTEg ini riji dXrjd'et do^oXoyiui vnlg

rov xvgi'ov. 6 d's xvgiog 6 ndvrors xarayeX&v rov diai36Xov xara-

ysXdL vvv xal rovrcov yisrd rov einovrog folgt Citat von lo. 14^'^.

Die Riicksendung des Athanasius war keine isolierte Ver-

glinstigung, die aus individuellen Rlicksicbten einem einzelnen ge-

wabrt wurde, sondern nur der Teil einer iiberlegten kircbenpoli-

tiseben Action; denn der Caesar amnestierte nicht nur den alexan-

driniseben Patriarcben, sondern aucb andere Bischofe der ostlichen

Reicbshalfte, die bis dahin wenigstens mit Athanasius nicht ge-

meinscbaftliehe Sache gemaebt batten und nicht um seinetwillen

exiliert waren^); genannt werden Asklepas von Gaza. Marcell von

Ankyra, Lucius von Adrianopel und Paulus von Constantinopel -).

1) Nacli Philostorg. 2, Is und Athanas. hist. Arian. 8 wurden alle verbannten

Bischofe zuruckgerufen
;

mit Unrecht verweist A'alois [obs. eccles. 2, 4] dagegeu

auf Eustathius von Antiochien; der t>ird damals schon todt gewesen sein. Atha-

nasius schreibt das Dekret alien drei 8i)hnen Constantins zu, rechtlieh correct, da

die Kegierung gemeinschaftlich gefiihrt wurde. Auch die Decrete der einzelnen

Kaiser tragen bekanntlicli inimer die Kamen aller regierenden August! an der Spitze.

2) Ygl. das Schreiben der orientalischen Synode von Sardica [Hilar, frg.

hist. 3] 9, wo nacheinander die Schandtaten aufgezahlt werden,' die Paulus, Mar-

cellus, Asklepas und Lucius begangen baben. DaB sie von Constantin II amnestiert

waren, geht aus einer anderen Stelle desselben Schreibens hervor [27 ;
das Regest

aus Sabinus bei Sozom. 3,11’]: Jlaximinum uero a Triuens [excommunicieren
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Von jenen ist schon gehandelt; die scltwierige Erorterung iiber

Panins babe ich mit Absicht fiir diesen Zusammenhang anfgespart.

Tiefes Dnnkel liegt iiber seinen Anfangen. Die Legende stellte

Arins Tod in Constantinopel als den gottlichen Lohn dafiir bin,

da6 der dortige Biscbof Alexander sicb der Wiederanfnabme des

Ketzers widersetzt batte. Wie alle Legenden, vertrng aneb diese

es nicbt in cbronologiscb fixierte Tatsacben bineingeseboben zn

werden. Da Arins erst durcb die Synode von Jernsalem wieder

anfgenommen war, mnfiten die Kircbenbistoriker Alexander iiber

diese binans amtieren lassen^); das kann aber nicbt ricbtig sein.

Denn das Scbreiben der orientaliscben Synode von Sardica be-

zengt -) da6 Panins an der Verurteilnng des Atbanasins, also an

der Synode von Tyrus sicb beteiligte; ja er mnB scbon Anfang

332, als Athanasius am Hofe Constantins weilte, Biscbof von Con-

stantinopel gewesen sein’); denn dieser war, wie er selbst erzahlt ^).

dabei, als der Presbyter Makedonins seinen Biscbof Panins vor

dem Kaiser anklagte. Wie Panins Anwesenheit anf dem tyrischen

Concil zeigfc, wnfite er diesen AngrilF abznschlagen, wnrde aber

spater von einer Synode abgesetzt“) und von Kaiser Constantin

relegiert®), schwerlich ans dogmatiscben Griinden. Nocb das occi-

wir] quoniam Pmdo Conslontinopolitano nefario Jiomini ac perdiio primus

ijJse communicauit et quod ipse tautue dudis causa fuit, ut Pauhis ad Constantinopohm

reuocaretur, propter quod homicidin muUa fada sxint. Damit ibt der Aufstand

von 342 gemeint, aber die Ruckberufung muB i'ruher fallen, in die Zeit der

gemeinschaftlichen Caesarenregierung
;

nur wcnn sie von Constantin II verfiigt

wurde . konnte der Kischof von Trier als dor intellektaelle Urheber angesehen

werden,

1) Sokr. 2,0. Soz. 3, .SC 4C Valois, der ricbtig geschlossen hatte daB Paulus

scbon unter Constantin Biscbof von Constantinojiel gewesen sei, vermocbte mit

dieser Schwierigkeit nur durdi waghalsige Deutiingen des Synodalschreibens von

Jerusalem fertig zu werden [obseru. eccles. 2, 1, 2].

2) IS Pauhis vero Athunasii expositioni [= Absetzung, vgl. frg. hist. 3, 1

p. 1303“. 18 p. lolOC 20 p. ISlSiJ. 23 p. ISlOb] interfuit manuepie propria sententiavi

scrihens cum ceteris eum etiam ix)se damnauit.

3) Philostorgius bericbtet 2, 10 den Tod Alexanders unmittelbar nach den

Enkaenien von Constantinopel [11. Mai 380]; darauf ist nicht viel zu geben, da er

die verkehrte, auch bei Theodoret 1, 19 sicb findende Angabe daran kniipft,

Euseb von Jsikomedien sei sein Jsachfolger geworden.

4) Atbanas. hist. Arian. 7 xct ydg d yiarriyogijaag avrov MaKiSoviog 6 vvv

ijiieyionog uvt avzov yevouerog, rcagovrav rjfiibv v-atu zr^v v.azriyogCav, Ktyioivm-

vrinsv aizS)L -/.cil ngsa^vztgog qv vzt^ avzov xov UavXov.

5 ) Protogeues von Sardica nahm an ihr Teil : Schreiben der orientaliscben

Synode von Sardica 20 Protogenes . . . apud acta anathematizans 3IarceUum et

Paulum. Die Parallelstelle 27 p. 13214 ist nicht intact.

6) Atbanas. hist. Arian. 7 [nach den Anm. 4 ausgeschriebenen Worten] acl
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dentalische Concil von Sardica hat sich des offenbar schwer com-
promittierten Mannes mit keinem Worte angenommen ^). Atha-
nasius gedenkt seiner wie des Eustathius erst in einer spaten

Schrift®), in der er iiber der leidenschaftlichen Polemik gegen
seine Gegner, vor allem gegen Constantins die Achtung vor der

geschichtlichen Wahrheit noch mehr als sonst vergessen hat. Ohne
die Verbannung dnrch Constantin voUstandig zu verschweigen

verweilt er nmstandlich nnr bei den GewaltmaBregeln mit denen

Constantins, als er Alleinherrscher geworden war, sich an Panins

dafiir rachte, daB Constans ihn nach dem Concil von Sardica ge-

zwnngen hatte den verhaBten Bischof wieder in Gnaden aufzu-

nehmen: der ganze Passns soil mehr Stimmnng gegen Constantins

als fur Panins machen. Bei den Kirchenhistorikern ist der im
Exil gemiBhandelte nnd gestorbene Bischof von Constantinopel

schon voUig znm Heiligen geworden ®) nnd vergessen daB er, nicht

oficog, iTtsiSii Evaf^iog ixwcp'&aliii.'a &iXa>v uQndaai ti]v t-niav.onriv zrjg Ttoleag

. . . efiHvev Tj Tt^ocpaaig ymxa Uavlov -/.al oiv. ii^elrficcv rfjg sm^ovXfjg, dXX’ ffisivav

dia§dXXovreg. xal to fiiv tiq&xov (Ig tbv Uovzov i^coQia&r] vnb Kavazavzivov

[so die alteren Ausgaben: die Mauriiier haben nach der pariser Hs. ituQu Kav-
GzavzCov eingesetzt, was diircb die Fortsetzung widerlegt wird], zb St Stiztqov

zcaga KwvazavzCov, folgt die Erzahlung der letzten Relegation. Aus Sabinus hat

Sozomenus [3, 3‘] die Notiz erbalten, daC Euseb von Nikomedien und Theodor

von Heraklea gegen die Wahl des Paulus protestierten und ihn nicht ordinieren

wollten; es tut dem Wert der Xachricht keinen Eintrag, daB Sozomenus sie als

Variante zu Sokrates in den falschen chronologischen Zusammenhang einreiht, in

dem dieser seinen legendarischen Bericht bringt. Dieser ist aus dem, ebenfalls

von Sabinus erhaltenen, urspriinglichen Urteil von Bischof Alexander uber ilake-

donius und Paulus zuiechtgemacht [Soz. 3, 3^, ebenfalls als Variante zu Sokrates
;

das Excerpt ist ungeschickt stilisiert] : cii’ t-^dztQov (ttfitcQzvQfjad'cii Ttagd ’Alt^dvSgov

nul 01 Mu-AiSovCov tnaivizai avvotioXoyovai, zitgl St zd ngdyfiaza vmI Xoyovg Stivbv

ytytvt'ie&cii Xtyovei zbv IJavXov, zijv Si ntgt zov ^I'ov uagzvQiuv May.tSovtaii dvcczi-

&taaiv, TlavXov Si ^tgi zgvqirjv y.ccl (Jior aSidipogov ia^o?MKtvai Sia^dXX.ovatv.

1) Nach Ausweis der Urkunden ; sie bestiitigen die Behauptung des Sokrates

[2,
20-- ••

'-] nicht, dafi das Concil Paulus rehabilitiert babe. In dem guten Regest

bei Soz. 3, 12‘ fehlt er, und Theodoret [2, 5-] giebt ausdrucklich, wenn auch mit

falscher Motivierung, an, er sei nicht in Sardica gewesen.

2) Hist. Arian. 7 ;
die Schrift ist der Sache nach eiu Pamphlet gegen Con-

stantins.

3) Schon Theodosius lieB seine Gebeine nach Constantinopel holen und in

einer Kirche beisetzen, die Makedonios gebaut hatte, vgl. Soz. 7,10^; ausfuhr-

licher wird die Translation in der von Photios [bibl. 257] epitomierten Vita Pauli

erzahlt, die im librigen aus Sokrates abgeschrieben und wertlos ist. Man sieht

wie auBer dem gewaltsamen Ende das Anathem wider die pneumatomachischen

Anhanger seines Gegners ihm den Heiligenschein eintrug, um den er sich zu

Lebzeiten wenig gemiiht hatte.
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als Martyrer fiir den recMen Glauben, schon von Constantin rele-

giert war; sie dehnen Alexanders Amtszeit nicht nur iiber die

Synode von Jerusalem, sondern sogar iiber Constantins Tod aus:

Paulus wird erst unter Constantins zum Bischof gewahlt. Das

widerspricbt, wie gesagt, den Zengnissen der Zeitgenossen.

Man gebt scbwerlich fehl mit der Annahme daB hinter jener

Amnestie Athanasius selbst stand; er wirkte durch den Bischof

Maximin auf den Hof ein. Er hatte gesehen dafi die aegyptische

Position, so fest sie war, ihn allein nicht hatte schiitzen konnen;

so wollte er sich durch die mit ihm zngleich amnestierten Opfer

der constantinischen Kirchenpolitik eine Partei schaffen, mit der

er den Kampf gegen Euseb von Xikomedien aufnehmen konnte *).

Dafi diese Amnestie Urteile kirchlicher S^moden umstiefi und das

Kirchenrecht so grob wie moglich verletzte, war ihm gleichgiltig

:

solche Argumente batten fiir ihn nur Wert, wenn sie zu seinen

Gunsten sprachen. Dogmatische Bedenken hinderten ihn ebenso-

wenig: meist waren die Absetzungen nicht oder wenigstens nicht

direct aus Griinden des Glaubens erfolgt, und fiir Marcell liefi

sich anfiihren dafi er auf dem nicaenischen Concil die Eusebianer

aufs heftigste bekampft hatte ^). Ob der junge Caesar sich klar

dariiber war, was er mit der Zcrsturung der vaterlichen Kirchen-

politik anrichtete, mufi dahingestellt bleiben: dafi er ehrgeizige

Erstgeburtsplane verfolgte, hat er selbst durch das Wagnis des

Jahres 340 bekannt, das ihm Thron und Leben kostete, und so

lafit sich imraerhin vermuten dafi er sich durch die Bischofe einen

Stiitzpunkt fiir eine zukiinftige Alleinherrschaft zu schaffen dachte.

Constantins benutzte die Zusammenkiinft in Pannonien nicht um
den Einbruch in seinen Sprengel zu beseitigen oder drang mit

seinem Widerspruch nicht durch; ihn lahmte die Gefahr des Perser-

krieges, der er sich nicht gewachsen fiihlte ^), und so nahm er den

1) t'lp (ifcpner warfen ihm vor, er babe wahrend seiner Ruckkehr gegne-

risi-lie Hib'cl.bl'c von i'lireu Sitzen verdrangt und durch seine Anhanger ersetzt;

vgl. das ;^direiben der orientalischeu Synode von Sardica [Hilar, frg. hist. 3] 8

etenim per oinnem uiam reditu.i mi ecclesiam mbiiertebat, damnatos episcopos ali-

ipios restauri'bat, ahcpiibus spem ad epiacopatus reditum promittebat
, aliqiws ex

iitlldelthiis con'.ti'uebat episcopos saluis et integris permanentibus sacerdotibus per

pugmts et eaedes ijentilium, nihil respictens leges, desperationi tribuens tolum. Das

bezielit sich auf Vorgange in der ostlichen Reichshiilfte und verrat wie ruck-

sichtslos Athanasius die durch die Amnestie hewirkte Desorganisation ausnutzte.

2) Vgl. den Brief des lulius [Athan. apol.] 32 p. 150®.

3 ) Er fuhrte ihn lange Jahre hindurch nach dem Grundsatz imter alien Um-
standen eine Xiederlage zu vermeiden

;
der Erfolg war dafi er dem Feinde nicht

weh tat; Libanius pauegyrische Phrasen die er dem lehenden Kaiser widmete
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Grewaltstreich hin
;
ja er bewilligte auf der Eiickreise nach Syrien

Athanasius, der ebenfalls auf der Reise war, zweimal eine Audienz,

in Viminacium und im kappadokischen Caesarea ‘). Es sah so aus

als wolle er dadurch dab er gute Miene zum bbsen Spiel machte,

den gefahrlichen Hierarchen auf seine Seite ziehen
;
wenn der Plan

iiberhaupt jemals am Hofe des orientalischen Augustus bestand, so

sorgte die kluge Energie des Euseb von Nikomedien dafiir dab er

sofort aufgegeben wurde. Der alte Kaiser hatte die Bischofe re-

giert; jetzt wurden die neuen August! von den ehrgeizigen Hie-

rarchen geschoben.

Mit dem grobten Teil der zuruckgekehrten Gegner wurde

Euseb durch die Hilfe des Kaisers rasch fertig. Paul von Con-

stantinopel wurde durch eine Synode abgesetzt und er selbst auf

den Thrones der neuen Hauptstadt erhoben ^), an seine Stelle tritt

Amphion^), dem er es nicht nachtrug, dab er schon einmal, in den

Zeiten seiner TJngnade nach dem nicaenischen Concil, Bischof von

Nikomedien gewesen war. Gegen Marcell, Lucius und Asklepas

wurde geltend gemacht, dab ihre Riickkehr zu Gewalttatigkeiten

und Unruhen Aniab gegeben hatte: sie mnbten den Wanderstab

wieder in die Hand nehmen und den friiheren Inhabern den Platz

ranmen ®). Schwieriger war der Angriff gegen Athanasius, der die

durch seine Verbannung nur leicht erschiitterte Organisation seiner

Kirchenprovinz sofort in alter Straffheit wiederherstellte. Die

melitianische und arianische Gegenpartei in Aegypten war zu

schwach um selbstandig vorzugehen; doch verschaffte Euseb ihr

[59, 77 ft'.], compromittierea diesen fast DOch mehr als die scharfen, auf lulian

zuriickzufiihrenden Urteile liber den todten [18,20517. 30,38]. Andererseits darf

man nicht vergessen daft er gezwungen war den Krieg, fur den der Vater die

Kraft des Gesamtreichs aufbieten konnte, mit dem dritten Teil der Macht zu

fiihren; seine Forderung an die Briider ibn zu unterstutzen und seinem Keichsteil

einige leistungsfahige Provinzen zuzufiigen yerhailte ungebort, vgl. lulian 1 p. 18<=ff.

1) Athan. apol. ad Const. 5 p. 133c.

2) Socrat. 2, 7 = Sozom. 3, d. Euseb muB spatestens 338 Bischof von Con-

stantinopel geworden sein, da das in diesem Jahr erlassene aegyptische Synodal-

schreiben ibn schon deswegen angreift, Athan. apol. 6 p. 129^.

3) Ygl. die Adresse des Schreibens der orientalischen Synode von Sardica;

die sonderbare Anordnung ist dadurch entstanden, daB sie ursprunglich nur die

Namen der Bischofe enthielt und die Sitze, wenigstens z. T., in einem Exemplare

von einem Kundigen am Rande zugefugt wurden; sie sind dann spater in den

Text gedmngen und vor die Kamen der Bischofe gestellt.

4) Schreiben der orientalischen Synode von Sardica [Hilar, frg. 3] 9. 11.

5) Basilius in Ancyra und Quintianus in Gaza [vgl. die Subscriptionen des

orientalischen Concils von Sardica. Schreiben des occidentalischen Concils Athan.

apol. 49 p. 167i>].

Kgl. Ges. d. Wiss. NacliricbteB. Fbil.-Iiist. Klasse. 1911. Heft 4. 33
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zunachst ein anerkanntes Hanpt in dem ehemaligen arianisclien

Presbyter Pistes, den einst Secundus von Ptolemais znm Bischof

der Mareotis ordiniert hatte^) nnd der gemaB dem Bescblefi der

Synode von Jerusalem wiederum in’ die Kirche aufgenommen war.

TJm rasch und einbeitlicli vorgehen nnd den Kaiser dauemd be-

berrschen zu konnen, kamen die Piihrer der eusebianischen Partei

regelmafiig in Antiochien znsammen, wo Constantins sein Winter-

quartier zu nehmen pflegte: die evdrjjiovda Gvvodog, die spater in

Constantinopel zu tagen pflegte uud scbliefilich, seit dem 9. Jahr-

himdert, das leitende Organ der orientalischen Kirche wurde, tritt

hier zum ersten Male in Erscheinuug. Als Mitglieder nennt Pabst

lulius in der Adresse seines Schreibens [Athanas. apol. 20] Dianius

von dem kappadokischen Caesarea, Flaccillus von Antiochien, Nar-

cissus von Neronias, Eusebius von Constantinopel, Maris von Chal-

kedon, Makedonios von Mopsnhestia. Theodorus von Heraklea; er

giebt selbst an da6 es noch mehr waren [y.ul roig 6vv ccvtoig xoTg

Alto 'AvTioysiag yQurliuGtv : naturlich sind nicht immer alle da-

gewesen. Biese Vereinigung — eine Synode im strengen Wort-
sinne war es nicht — richtete sofort nach Athanasius Riickkehr,

Ende 337 oder Anfang 338, ein Schreiben dem Namen nach an

die drei Augusti, in VVahrheit an Constantins, in dem sie sich

iiber Gewalttatigkeiten die Athanasius bei seiner Riickkehr ent-

weder selbst oder der Praefect-) auf seine Veranlassung begangen

habe^), beschwerten, vor allem aber auf das noch zu Recht beste-

hende Urteil der tyrischen Synode hinwiesen
;
bei der Gelegenheit

1) Schreiben der aegyptischen Synode [Athan. apol.] ID p. 130«. Athan. encycl.

0 p. 110“=. Brief des lulius [Athanas. apol.] 24 p. 144', vgl. Xachr. 1905, 296.

2) Es war Fla. -Antonius Theodorus aus Helioi)olis, vgl. Nachr. 1904, 347.

3) Schreiben der aegyptischen Synode 3 p. 1261’ toaovzav (poitov xct acpay&v

yuziiyoQrfiuv . . . titl rav Avyoverav x&v xqi&v. hist. Arian. 9 j). 349' y^dipovai

6s xci xoCi §aaiXsvai Kavaxartivmi y.ai Kwvcxuvxi. Constantins ist nicht genannt,

weil Athanasius seine Verteidigung, von der er im Folgenden redet, nur vor den

beiden anderen Kaisern fiihrte
;
er hutete sich wohl sich an Constantius zu wenden.

p. 126* avuffogdg i^ooiaxav mg xtuQ ctvxov ytvo(iivcav itQOBitoiovfiivoi S’gr^vsiv.

5 p. 127'> aixcc xi/V li'aoSov ’A^araciov xfovovg y.al acpuydg airimvxai ysysvfjad’ai.

7 p. 130l> t’c{'8ovxc(i oxt xrQog Ti]v sioodov aixov axdacig v.al Sgtivoi y.al odvQfiol

yeyovaai x&v Xaibv a’poj xr,v vTtodoyriv avxov 6vaavaeytxovvx(i}V. 17 p. l.SS'’ xivsg

of (foiovg y.al i^ogtaxiag Klrj’S’mff iroirjeavxeg ; . . . xiiig xaig i^m&cv itgoaxaai'aig

ygmuifoi roig iiriaxoTcotg STXi^ovlsvovaiv

;

5 p. 127® x6v fiiv inagyov xf/g Alyixtxov

tfuvsgibg ouoloyovaiv iv xfji iTtiexoXiji xaxd xivmv &7t07ttq:c.v9ai, itaXiv 8s ov Svaa-

xcovvxai xal xuvxag xdg dnocfdasig 'A9avaaimi xxQood^rovxsg. Tatsachlich wird der

Praefect Gegner des Athanasius die vor oder nach seiner Ankunft Krawalle ange-

stiftet hatten, bestraft haben
. er mnBte naturlich die Amnestic, der Constantius

nicht widersprochen hatte, anerkennen.
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kam auch die alte Beschuldigung, er sei nicht reclitmaBig gewaUt,
wieder zar Sprache^). Ferner wnrde ein Presbyter, Makarius,

mit zwei Diakouen, Martyrius und Hesychius, nach Rom an Pabst

lulius mit einem Scbreiben gescbickt, das ihn aufforderte jeden

kirchlicben Verkebr mit den zu TJnrecht amnestierten Bischofen,

vor allem mit Athanasius einzustellen und einstweilen, so lange

das alexandrinische Bistum vacant sei, sick an Pistos zn wenden.

Um zu beweisen da6 Athanasius in aller Form Rechtens abgesetzt

sei, wurden die Acten der IJntersuchungscommission beigelegt, die

335 von der tyrischen Synode in die Mareotis gescbickt war
;
auch

waren von aegyptischen Bischofen Unterschriften eingeholt; es

waren natlirlich melitianische Gegner des Athanasius ^). Es muB
auffallen daG gerade die Eusebianer, nicht das alexandrinische

Patriarchat, das in traditionellem Verkehr mit Rom stand, sich in

der Streitfrage iiber die Rechtsgiltigkeit des Urteils von Tyrus

an den Pabst wandten; unter Constantin war der rbmische Stuhl

in die kirchenpolitischen Kiimpfe nach dem nicaenischen ConcB

nicht hineingezogen
,

hatte sich auch an der Riickkehr des Atha-

nasius nicht beteiligt. Als kluger und weitsichtiger Politiker hat

Euseb wahrscheinlich vorausgesehen da6 Athanasius seine im Occi-

dent angekniipften Verbindungen benutzen werde, und es datum

fiir notig gehalten dem obersten Bischof des Westens die Rechts-

lage auseinanderzusetzen um so gegen jeden Versuch, Athanasius

von dort aus zu stutzen, protestieren zu konnen: freilich waren

die Kleriker die er fiir diese Mission aussuchte, der delicaten Auf-

gabe nicht gewachsen, wie sich sehr bald herausstellte.

Constantins fieng an sich zu riihren
;
er warf in einem Schreiben

Athanasius vor mit den annonae die Constantin den Kitchen der

aegyptischen nnd libyschen Provinzen bewilligt hatte, Unterschleif

getrieben zu haben ®). Es war eine Drohung, nicht mehr, von der

1) Schreiben der aegypt. Synode 7 p. 129® rrrdXfUi-it [Eusebius] rriv y.uxu-

ataoiv’A^avaeCov rijr in'o TtcivTcav iitl y.aXoig fiuQrvQOVfiivrjv dta§dlXfiv net v.a&ai-

QSaiV OVllSlgSCV UVTibL TOXu&l.

2) Schreiben der aegypt. Synode 19p. 139d. 140» Brief des lulius 22 p. 142d.

24 p. 144'’. 26 p. 145®. 27 p. 146®. 147®. Athan. apol. 20 p. 140'>. hist. Arian. 9

p. 349®.

3) Schreiben der aegypt. Synode 18 atrog xtagd xov nargbg xmv §aaiXecov

fSiSoxo Ttgbg xdg xmv Siaxgotpdg iSiai fi'ev'Ai^vag, iSiai Si xiciv Alyvnxov.

xovTov Tccivxcg Xafi^dvovOLV dxQi vvv ’A^avaeCov firiSiv wixov youi^ofiivov xiXijv

^ovov xov avyKcifiveiv avxoig. dXXd vvv tutivmv Xafi^ccvovxmv fir/ iiiu'tpccfiivmv

ofioXoyovvxmv Xafi^dvsiv, Sicc^i^Xrixcii A&avdaiog mg oXov xbv aixov vcvXQxcov.mv

%ai tig xb i'Siov aztoqitgoutvog ' y-ul xovxo tygccipt ^ccaiXtvg alxtmfitvog ix xmv ysys-

vrjfiivmv SicipoXmv. Das reicht nicht aus um ein klares Bild zu gewinnen, aber

33*
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nicht einmal feststeht, gegen wen sie ansgesprochen wnrde : Atha-

nasius verat nicht an wen der Brief gerichtet war, and versncht

sogar ihn als apokryph zu verdachtigen [p. 138^ tav y^afiiidtcav

rovtcov r&v ^aQO. rov ^aSiXscog Xsyofievcov].

Tim sich zu wehren berief Athanasius, im Jahre 338, eine Sy-

node der aegyptischen Bischofe, 80 an der Zahl : er wufite dafi

er auf seine Praetorianer zahlen] konnte. Ein von ihm aufge-

setztes und einstimmig angenommenes Synodalschreiben wurde an

alle Gemeinden verschickt *)
;
es ist von ihm in die Apologie [3—19]

aufgenommen, die er nach der dritten Vertreibung, nm 357, ver-

fahte; dort hahen auch die Urkunden zum groBten Teil Platz ge-

funden, die dem Synodalschreiben beigelegt waren. ITach ausdriick-

licher Angabe waren es folgende:

1. Auszug aus den Ephemeriden des Praefekten, die beweisen

sollten. daB die von den Eusebianern Athanasius zugeschriebenen

Verurteilungen vor seinem Eintreifen in Alexandrian ergangen

waren: 3 p. 127^.

2. Der Brief Constantins an Athanasius iiber die Affaire des

Arsenins [apol. 68]; 9 p. 132'*. 17 p. 137'=.

3. Der Brief des Bischofs Alexander von Thessalonich an den

Comes Dionysius [apol. 80] : 17 p. 137'=, vgl. den Brief des lulius

28 p. 147«.

4. Der Brief des Ischyras an Athanasius [apol. 64] : 17 p. 137*=,

vgl. den Brief des lulius 28 p. 147'*.

man sielit so viel daB Constantin fiir die Verwaltung seiner Spende die einheit-

liclie aegyptische Kirchenprovinz gespalten und die beiden libyschen Provinzen

auf eigene FuBe gestellt hatte. Das gev. innt Bedeutung, wenn man bedenkt daB

Secundus von Ptolemais und Tlieonas von Marmarike .-^rianer waren, die alter

SVahrsvbeiiilicbkeit nach 3:35 ihre Sitze wieder eiunahmen, die sie 325 eingebuBt

hatten Sie habeu sich wahrscheinhch uber Versuche des Athanasius beschwert

ihnen als Arianern, die widerrechtlich zuruckgekehrt seien, die annonae zu ent-

ziehen
;

vgl. a a. 0. p, 139* aai yuQ cvagyiaTUTOv avtiov rb Sciyfia tjJs Sici§o}.fis

(paiv(TC4i' anovda^ovBL yuo Tijg SK-zXjjctKS xbv aixov xiji xtQOgsdecx xrjg

diapo/.i'is nal 'Aqsiuvois Tta^aaxfLv.

1) Synodalschreiben von Sardiea [Athan. apol.] 37 p. 156c; ubertreibend

Athan. apol. 1 p. 123c tyyi;? inxcxov.

2) Es wird citiert Encycl. 6 p. llGc [gsrc: to y^dtpcci ijjics txsqI aixov
(Pistos) vgl. 19 p. 139c]. Brief des lulius 27 p. 146'*. 28 p. 147*. Schreiben der

occidentalischen Synode von Sardiea [Athanas. apol.] 46 p. 165*. AVahrscheinlich

meint es auch Hilarius [frg. hist. 4, 2], wenn er schreibt: litterae ex Aegypto omni
afque ab Alexandria missae admonebant, quoniam quales ad luUum pridetn de
reddenda exulanti Athanasio commiinione erant scriptae, tales nunc, ut de subiectis

intellegefur, ad Liberium datae sunt de tuenda, er ordnet es nur in einen falschen

Zusammenhang ein.
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3. Die Proteste der mareotischen Presbyter gegen die Unter-

suchungscommission [apol. 73—76]: 17 p. 137'.

6. Die Zeugnisse der Bischofe in Libyen [d. h. Unterlibyen, vgl.

Nacbr. 1905, 181], Pentapolis and Aegypten um Athanasius gegen

den von Kaiser Constantins ausgesprochenen Verdacbt zu reinigen.

7. Das Scbreiben der Sjmodeyon Jerusalem [apol. 84] : 19 p. 139®.

Wabrscheinlicb waren nocb mebr Urkunden dem Scbreiben bei-

gefiigt; wenigstens wird in ihm ofter auf Tatsachen angespielt,

die dnrcb Urkunden belegt werden, welcbe Athanasius spater in

die Apologie einreihte:

8. Brief des Arsenins an Athanasius [apol. 69] : 8 p. 131'’-

9. Der Brief des Pinnas an den melitianischen Bischof Jo-

hannes [apol. 67]: 8 p. 131®.

10. Der Brief Constantins an die Mitglieder der Sjniode von
Tyrus [apol. 86] : 9 p. 132‘‘.

11. Die von Melitios dem alexandrinischen Bischof Alexander

iiberreichte Liste des melitianischen Klerus [apol. 71]: 11 p. 134'*,

vgl. den Brief des Julius p. 148®.

12. Der Brief des Rationalis von Aegypten an den Exactor

der Mareotis [apol. 83]: 12 p. 134®.

13. Die Proteste der aegyptischen Bischofe in Tyrus gegen

die mareotische Untersuchungscommission [apol. 77—79] : 13 p. 135''.

16 p. 136®.

14. Der Brief Constantins an den Melitianer Johannes [apol. 70]:

17 p. 137^.

Das Scbreiben verfolgt den Zweck die Briefe der Eusebianer

an die drei Kaiser uud Julius von Rom zu widerlegen, von denen

Athanasius Wind bekommen haben mu6. Es geht breit auf die

tyrische Synode ein und bestreitet die RechtmaBigkeit ihres Ur-

teils
;

dei: Mangel an juristischen Argumenten wird durch aus-

giebiges Schelten gegen die ‘Arianer’ ersetzt, die die Synode von

Kicaea aufheben wollen, als weim auf der tyrischen Synode von

dieser Absicht je die Rede gewesen oder die Rebabilitierung des

Arius diese Bedeutung gehabt hatte. Auch an Constantinus und

Constans schickte Athanasius Bevollmachtigte mit personlichen

Scbreiben : er wuBte vorher da6 sie sich um das Scbreiben der

Eusebianer nicht kiimmem wiirden. Constans erwies ihm die Auf-

merksamkeit ihn zu ersuchen, er moge fur ihn Handexemplare der

heUigen Schrift in den alexandrinischen Schreibfabriken herstellen

lassen, was Athanasius Gelegenheit zu einem neuen Briefe gab *).

1) Hist. Arian. 9 p. 349’^ o>g 6e xct ot atcpa ’A&avaatov caoaTdXivris Sii]-
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Als die Presbj'ter des Athanasius mit dem Synodalschreiben

in Rom anlangten, fanden sie dort die Abgesandten der Eusebianer

vor, die deren Schreiben iiberbracht batten^). Es kam zu leb-

haften Discussionen; dabei lieBen die eusebianischen Kleriker Worte
fallen, die von Pabsfc Inlius als die Forderung eine Synode zu

berufen gedeutet wurden^). Wenn die Bleriker das wirklich

meinten, so iiberschritten sie ihre Competenz
;
Euseb hat sicherlich

nicht daran gedacht die dnrch die Reichssynode von Tyrus ent-

schiedene Sache einer von einem occidentalischen Bischof zu beru-

fenden Synode vorzulegen ®j. Moglich ist auch, daB die AuBerung
die lulius aufgriff, nichts weiter bedeutete als die Ablehnung einer

Debatte mit Athanasius Presbytern, die nichts entscheiden konne

;

wenn lulius sich ein Urteil bilden wolle, mdge er beide Parteien

zu einer Synode zusammenrufen
;

sie brauchten sich nicht davor

zu fiirchten. Wie dem auch sei, Pabst lulius machte Ernst und
schrieb, noch im Jahre 338*), sowohl an Athanasius wie an die

‘Eusebianer in Antiochien’ als Antwort auf deren Schreiben, die

Xiy^av ra nag’ ixstVcor ygacpivTcc, nugu fttv r&v ^aaUscav ivstganriOccv, apol. ad

Constant. 4 p. 297“^ t&t ccSiltpAi eov ovx lygarpa i] fiovov ora ot negl Evei^iov

tygcixpav avT&i vmz '

ifiov xul civ6.yv.riv tcxov m tor sr rfji 'AXs^civSQiCai aJtoXoyij-

oaa&at v.al ora rtvxxCa toiv 9ti<av ygazpav v.eXsvaavro? avtov fiOL xccTccGxevaeai

tttvra noirjaag aniartiXa.

1) Brief des lulius 24.

2 1 Brief des lulius 22 p. 142't of yag rcag’ ijumv tS>v nsgi Evai^iov aito-

OTccXt'vTSg uita ygaivir6r(av

,

ia'yto d/j Maxdgios 6 Tfgeajivzegog xcii Magzvgiog xal

'Hai'xzog ot Siav.ovoi, dxccvrijaavztg tvtccv&a, mg ovx ijSvvri&riaav rzgbg rohj sX&ovTag

A&avmai'ov ztgia§vzsgovg civziazfjvai 611’ iv ztccai SitzgsTzovro v.al dirjXe'yxovzo, zb

ZTiVixccvra jj^i'aaav r;aag mazs avroSov avyv.gozijaai xal ygdipai xal ’A^avaaCai
zmi sztLOv.oztmi sig ’JXi^avSgttav, yguipai Si xal zoug rtigl Eias^iov iva ini na-
govGzac Ttdvzon'

7; Sixaia xgioig i^zvzx^ljvai Svvti&iji ’ tote yo;p xal dnoSuxvvvai
Ttai'zcc zd xazci ’A&avdaiov infjyyfiXarzo.

3J Wemi Athanasius beinahe 20 Jahre spater schreibt [apol. p. 123r] iv ziji

Pm(ir,i ygdifiavzog Evarjit'ov xal v.Xr,9ivrav avzmv ra xcti Tjficor, so ist das eine

absichtlich oder iinabsichtlich irrefuhrende Breviloquenz.

4) Athan. encycl. 7 p. 117', at yap v.al rzigvat ot xazd 'Poofirjr trjalqpot, /iijna

zovzmv [die ^ ertreibung des Athanasius] yevofiivav dXV tvcxa z&v ngmzmv, ov-
voSov iygaiL'av yivia&ai Tva xclv.itva ixSixriQ'fjL, ijvnig cvXa^ov/itvoi ot rzsgl

Evaijitov ngoi’Xa^ov Stazagd^ai ixxXzfiCav xttl r^O’aJlTjtrar Tj^ag civsXslv. Die En-
cyclica muB sehr bald nach der Vertreibung des Athanasius [18. Marz 339 s. u.],

noch vor seiner Ankunft in Horn, geschrieben sein, keinenfalls spater als 339.

Damit ist das erste Schreiben des lulius auf 333 festgelegt, ebenso aber auch die

aegyptische Synode und der ZusammenstoC zwischen den Abgesandten des Eu-
sebius und Athanasius in Rom, Vor den fast durchweg falschen Zeitangaben in
Brights Ausgabe der Historical Writings of St. Athanasius ist auf das dringendste
zu warnen.
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Sache miisse einer Synode unterbreitet werden, deren Ort die Par-

teien bestimmeii mocbten^). Von einer wirklicben Bernfung war
nocb keine Rede

;
die ganz allgemeine Anfforderung diente zunacbst

lediglicb dazn die Ablehnung der ensebianiscben Fordernng zu moti-

vieren, dab der kirchlicbe Verkehr mit Athanasius abzubrecben sei.

Der Osterbrief fiir 339 nimmt die Polemik gegen die ^qslo-

(lavltaL wieder anf, ja der Hauptgedanke dab der wabre Glanbe

nnd die sittliche Lebensfubrung sich gegenseitig bedingen, ist gegen

sie gericbtet. Anspielungen auf die ‘Priifungen’ die die ‘Eusebianer’

iiber die Grlaubigen bringen, feblen nicbt [p. .aji 23 if.] : xal firjdslg

rjfimv avaxc3QSbtC3 «n;6 xov rourcai' dixccCov ovdhv voat^ovtmv rr]v d'Xiipiv

ij toirg 3teiQU0(iovg tovg (laXiSra xal vvv q>&ov£Q&g rjfiiv 7taQ& tav

tcsqI Evei^iov yevo^iivovg. xul vvv fjfiag fiXccitrsiv i&BlovGiv xal xurij-

yogovGiv rifiav sig Zavarov dia r^v svSe^eiccv rjg ^orj&og sGriv

6 xvQiog . aX)' ag ^EgciTtovTEg itiGtoi xov Q-eov EidoxEg [uftfij]

0(oxrjQbttv rjfiav iv xcagm d’XbtibEag v'X«QXEbv (xal yap 6 xvgiog itgOE-

&EGnbd£ XEyav folgt Me. 5'*- xal itdXbv xov xvgCov egxIv 6 Xdyog

Sxb d'Xbtjjbg on Ttdvxa dvd'gojTCOv xgax^GEb iv x&b xoGfibOb

dXXd xovg avxbv £ vG e^ovvxag [nocb nicbt nacbgewiesen]), dbd

xovxo 00m (idXXov d’Xb/iovGbv ot i%d-gob, dvE^&fiEV, xdv ovEbdb^ooGbV

rjlidg, Gvvaya^Ed'U fiExd ctaggrjGuig xal 'oom rjfidg xmXvEbv E&iXcoGbv

UTcb tf]g EvGE^Ebag, xrjgvxxansv avxijv XiyovxEg folgt Ps. 43'® xal (ii)

0vva0£^r}0o}^£v xotg ’Agsbo^avCxabg xotg ovx bvtav XiyovGb 6e xov

Xoyov xbv avvE%aig bvxa’^) fiExd too Tcaxgbg xal ai>rov.

In den Augusttagen des Jahres 338 ersebien eine seltsame

Gestalt in den Straben Alexandriens : der Einsiedler Antonins aus

der tbebaiseben Wiiste. ISTaturlich verrichtete er in den zwei Tagen
seines Aufentbalts, aucb nocb am dritten bei der Abreise Wander
in grober Zabl, aber daram batte er die Reise nicbt gemaebt: er

war vielniehr von ‘alien Bisebofen und Klerikem’, d. b. mittelbar

vom Patriarcben selbst, aufgefordert Zeugnis abzulegen gegen die

‘Arianer’ und bielt denn aucb die Predigten die gewiinsebt warden *).

1) AuBer der eben angefuhrten Stelle vgl. hist. Arian. 9 p. 349'i 6 Se ixi-

axoTCog 'PcofiTjs ^lovliog lygaips XQrjvai ytvto^ab evvoSov dv i&sXijaaifisv

[Athanasius und Eusebius], iva a (lev xaxryyoQOvai, dtt'lMCi, Ttcgl Si S>v xarr\yo-

govvtab xal avzoi, Q’agoovvtsg ditoloytjacavtat. Brief des lulius 30 p. 149'> ovx

iSsi ygaipdvxav rjiimv avvoSov ysvsad'ai xgola^eiv rivag zriv ex' tijg avvoSov

xgi'aiv [durch die Einsetzung Gregors].

2) Falsches Explicitum des syrischen Ubersetzers.

3) p. 11 kann nicbt richtig sein
;

es muB -otoX.) heiBen oder

•j.'h.').

4) Athauas. Vita Antonii 69—71; gerade diese Capitel gehoren zu den
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Es ist bezeicknend fur den hierarchischen Scharfblick des Atha-

nasius, daB er in einer Zeit in der das Anachoretentum unabhangig

von der Kirche aufkam und die Flucht aus derselben Welt iibte

und predigte, in die die constantinische Eeichskirche mit voUen

Segeln hineinfuhr, sich nicht verleiten KeB die sich hochst unab-

hangig geberdenden Heiligen zu bekampfen oder auch nur zn ig-

norieren: in der instinctiven Voranssicht daB hier eine Macht ent-

stand, die der Kirche sehr niitzen konnte, kiimmerte er sich von

Anfang an um die Anachoreten und gewann an ihnen treue und

ergebene Anhanger lange ehe sie ihm gegen die kaiserlichen Offi-

cialen durch Jahre hindurch ein sicheres Asyl boten.

Die aegyptische Synode zeigte daB Athanasius seine Kirchen-

provinz straffer denn je beherrschte. Wahrend in den Zeiten

Constantins seine Macht nicht fiber die Grenzen des Patriarchats

hinausreichte, hatte er jetzt, von den Eusebianern provociert, er-

folgreich mit Kom angeknfipft. Es schien hohe Zeit energisch

vorzugehen und die Rechtskraft der tyrischen Beschlfisse durch

rficksichtslose Durchffihrung zu demonstrieren. Eine neue Synode

zu berufen war ffir die Partei unmoglich, die behauptete daB die

tyrische Reichssynode das endgiltige Urteil gefallt babe: jetzt

mufite die kaiserliche Gewalt in Bewegung gesetzt werden^). Im
Winter 338/9 gelang es den in Antiochien versamnaelten Hauptem
der eusebianischen Partei Constantins ffir ihre Plane zu gewinnen.

Sie coDStituierten sich als Synode^) und wahlten den Kappadokier

sichersten Beweisen fur die Echtheit des Buches, des besten das Athanasius ge-

schrieben hat. Kephalaioii zu Ostein 338: nach dem Bericht uber den Tod Con-

stantins wird fortgefabren iv xovxai xcdliv (xwi ixei) xtolXwv ytvo^iivav’Avxmviog

u [liyag ry/ovasvos imdxjfirfiiv xyi ’AXi^uvdQiCai nu'i Svo fiovov, ijjifpKS Ttotijaag

xioXXav iVfzc i'&avficcC'&i] xai TiolXovg &eQc:7Xiveag xi/i Tett/jt UTCt^mQr^atv iv xa>i

Miaogr, prjj't [25. Juli—23. August].

1) Athan. encycl. 0 p. 116' iTtetSij ydg Iliaxov, ovncQ ^HQoxsgov ol xtegl

Evat§t.ov xoig ’Ageiuvoig xuxiaxrfiav
,

jiixoc xb yguipai rjuug itiQi avxov [in dem
aegyptischen Synodalsebreiben] xtuvxig vftiig oi xfjg xa&oXixiig ey.xXrjBi'ug

inicxcio&s cos dice Tijr deipiiav lir.oxwg avxov ava&tiiaxioaxs xai axtixr^^i^uxt,

xovxov ivsxa rgr^yogiov vvv <of 5rfpc> xbv ai'vbv xoig ’Agtiavotg U7tsaxei?.av.

Vgl, ferner die S. 464^ ausgesthriebene Stelle p. 117'. Hier schweigt Athanasius

von Constantins
;

in der hist. Ariaii. [9 p. Stud ff.], wo er jede Riicksicht fallen

laBt, malt er breit aus, wie die Eusebianer nach dem^ ZusammenstoB der Ab-

gesandten in Bom den Kaiser aiifhetzen.

2) Sie erlieB ein Schreiben in dem die Absetzung des Athanasius noch ein-

mal motiviert wurde
;

das Regest hat Sokrates 2,
6®- ’ [= Soz. 3, 5"] erhalten

:

{oi ntQi Eiai^iov ovv igyov xC&ivxai •;tQOr,yovfiivmg’A&avd.oiov Sia^dXXtiv) xtg&xov

li€v tag xtaga y.avova xtgd^avxa, bv avxol mgtaav xoxi, 6xi fir, yvmfirii xoivov avvtSgtov

x&v tmay.o-ncov xr,v xa^iv xT/g iig6iBvvr,g dviX.aptv i':taviX%a>v yLg dn'o xi,g i^ogCag
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Gregor, einen feingebildeten Mann, der in Alexandrien Philosophie

studiert hatte, zum Bischof von Alexandrien *) ;
der Kaiser machte

durch ein Edict in Alexandrien bekannt dafi dieser demnachst den

Thronos einnehmen werde *). Da Unrnhen mit Bestimmtbeit vorans-

zusehen waren, aucb tatsacblich sofort ansbracben, warde der als

riicksicbtsloser Gegner des Athanasius bekannte PhUagrius, der

mittlerweile Kationalis geworden war, wider das Herkommen zum
zweiten Mai zum aegyptischen Praefecten ernannt ®), an Stelle des

Theodores von Heliopolis, der sich Athanasius zu willfahrig er-

wiesen hatte. In der Nacht des 22. Phamenoth [18. Marz], eines

Sonntags, wahrend der Quadragesima, wurde Athanasius aus dem
bischoflichen Palast vertrieben

;
er gieng in die Kirche des Theonas,

tuvriai iTtitQi'ipag si’s rrjv I iv-Klr^aiav ilemriSrfit • accI on iv riji ciooSwi avTOv

tciQaxijg yivofiivrig TtoXXol iv tiji atdaii u^ii&avov ytcel mg nvav alnie&ivtmv vnb

’A&avaaCov, nv&v Sh Sixaerr^gioig naQaSo&ivzav, ov firjv &XXd zat tu iv riji Tvgmt

niTtQuyiiiva -/.azd ’A&avaatov slg (lieov fi'/ov. Das zweite nnd dritte Argument

waren schon in dem Schreiben an die Kaiser vorgebracht, aller Wahrscheinlich-

keit nach auch das erste, iiber das Athanasius in der Widerlegung schweigt; we-

nigstens erklarten die Eusebianer das Verhalten des lulius, der Athanasius auf-

nahm, fiir unkanonisch [Brief des lulius 29 p. 148«, vgl. 25 p. 145»]. Es stebt

der Annabme nichts im Wege, dafi sie sich auf den 4. antiochenischen Kanon

beriefen; Sokrates hatte die Vorfiille bei dem ProceB des lobannes Cbrysostomus

im Sinn, bei denen dieser Kanon eine wichtige Rolle gespielt hatte, und identi-

ficierte, weil seit der zweiten Halfte des vierten Jahrhunderts die antiochenischen

Kanones fiir die der Enkaeniensynde von 341 galten [vgl. oben S. 389 ff.], die

Synode welche Gregor einsetzte, mit jener
;
daher der Zusatz or avtoi rngiaccv

tots. Der Irrtum ist erst durch die syrische Ubersetzung von Athanasius Oster-

briefen aufgedeckt; Baronius, Valois, die JIauriner und Tillemont muBten Sokrates

Glauben schenken und konnten deshalb trotz allem Scharfsinn mit der Chrono-

logie dieser Jahre nicht fertig werden.

1) Man bot den Posten erst dem Emesener Eusebius an, der in Alexandrien

Philosophie studiert hatte
;
aber die Ehre war ihm zu gefahrlich, und er zog den

Thronos von Emesa vor, den er nur mit Miihe behauptete; Socrat. 2, 9. Es ist

sehr zu beachten, daB Gregor von Xazianz, der iiber den zweiten Gegenbischof

des Athanasius, Georg, die bosesten Dinge zu erzablen weiB, Gregor sehr milde

beurteilt [or. 21, 15]: sta'i ft'sv ovv dl fir/di tbv ofimw/iov ifio'i tyg ahiag aq>iaaiv,

os xatii TtaiSsvasmg sgatcc tf^i ’AXs^avSgs'av ittibriiimv tots tioXsi r.ui rtdoijs ttag

ciitov tv^oiv Ss^Lwasag i'aa xal nacSav, o ti^imtatog aal tav tcc fisyieta ttictsvo-

aivmv slg cov, ittavdotuoiv, mg (fCiat, ^ovXsvstat tmt Tccctgl acit TtgoGtiXtriL.

2) Athan. encyel. 2 p. 112>> i%uitfr,g 6 sttagxos v^g Aiyvitrov ygdjinaza ttgo-

n'&Tiai Arjftotrtci, Siatdy^utog s'xovtu tvnov a>s Vgriyogiov tivbg ix KattitaSoxlag

siasgxofiivov biccdoxov fiov dub tov y.o^itdtov.

3) Vgl. Kachr. 1904, 347, wo die Stellen angefiihrt sind. Das letzte be-

zeugte Datum fiir die Praefectiir des Theodores ist der 2. Pharmuthi [28. Marz]

338
;
aus der Uberschrift des 10. Osterbriefes folgt daB Philagrius zwischen Ostern

338 und Ostern 339 Praefect wurde. Er blieb es bis fiber Ostern 340 hinaus.
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taufte dort, am folgenden Tage, noch viele seiner Anhanger, die

so von ihren Siinden gereinigt, die bevorstehenden Kampfe besser

zu bestehen bofFten, und entfloh dann ans der Stadt
;

ein ernst-

haf'ter Versuch ihn zu verhaften wnrde offenbar nicht unternommen.

Bei den Pobelaufstanden gieng die zweite groBe Kircbe Alexandriens,

die des Dionysius in Flammen anf-). Vier Tage nacb der Flucht

des Athanasius zog Gregor selbst ein nnd versnchte mit alien

Mitteln, von Philagrius kraftig unterstiitzt, sich den kirchlichen

Gehorsam zu verschaffen ®). Der Praefect erzwang einen Ge-

meindebeschlnfi der dem Kaiser filr sein Einschreiten dankte: Atha-

nasius wnrde darin selbstverstandlich nicht glimpflich behandelt *).

Gregor zeigte den Bischofen, auch dem romischen, an daB er

sein Amt angetreten habe, und verlangte daB mit ihm, nicht mit

Athanasius correspondiert werde“).

1) Den besteu und zuverliissigsten Bcricht gibt das Kephalaion zuOstern 339:

iv tovtai (tcot itu) tioIX&v ytvofievtov riji $ufisva& wurbs i^sSiax^ti

xai Tf/t iTtioiaT\i irpvysv ix 0(iov& ixxXr^aiag [vgl. Atban. encycl. 5 p. 115^

iv rT]i cittTjt ixxXriaiai, (v^cc fidXiatcc iya> iv rats T^fiegccig exsivaig mixovv} KoXXovg

PaTtxi'eag •
i(f’ cji fittd tiaaagag ijiiigag rgriyogiog 6 Kcc7t:ic!S6xrig (lei)X&Bv mg STtC-

exoTtog slg Tr,v xtoXiv. Das Jahresdatum steht test durch die Osterbriefe; der 12.

zu (Jstern 340 fehlt und ist durch ein Billet ersetzt, das Athanasius mit der offi-

ciellen Osteransage von Rom aus an Serapion von Thmuis schickte.

2) Sokrates [2, 11 = Sozom. 3, 6"'*] verwechselt die Vertreibung mit der

spatercn von 356; seine Erzahlung giebt Atban. de fuga 24 wieder. Aber die

Xotiz 2, 11'’ 6 Se ’AXi^c.vSgimv Xabg ovx eveyxovtsg to yeyovbg v)]v xaX.ov/itvrjv

xJiovvGiov ixxXriaiav tviTtgrieav wird durch den Brief des lulius 30 p. 149® und das

Schreiben der orientalischen Synode von Sardi"a bestiitigt [Hilar, frg. hist. 3, 8]

:

constituto iam in cins locum ex iudicio cmcilii sancto et integro sacerclote vt barharus

liostis et ut pestis sacrilega [dlfapos tfedeulos] adductis gentiliim populis dei templum

incendit, altare comminuit et clam exiit de ciuitate occidteque profugit. Offenbar

wurde die Kircbe schon vor der Flucht des Athanasius verbrannt und gepliindert

;

er erzahlt davon encycl. 3, indem er die Schuld auf den Praefecten schiebt. Auch

die geniiliion populi = i&vixoi Sgpoi werden von ihm [p. 113'>] erwahnt; es sind

die organisierten Parteien des Circus, die auch in Constantinopel Sijpot beifien.

tVer die Pobelmassen aufgehetzt hat, ist nicht mehr festzustellen, miiglicher Weise

sind der Praefect und der Patriarch sich auf halbem tVege begegnet. Die Scenen

in der Kircbe des Quirinus fanden erst nach dem Einzug Gregors statt, am Char-

freitag, vgl. encycl. 4 p. 114®. hist. Arian. 10.

3) Es ist von Interesse zu sehen daB er sich vor allem des corpus naidcu-

lariorum zu versichern bemuht war [Athanas. encycl. 5 p. 1154]; gie waren eine

kraftige Stiitze des Athanasius gewesen, vgl. oben S. 3S6.

4) Athan. encycl. 5 p. 115».

b) Ebenda 7. Sein Secretar, der seine Schreiben unterzeichnete, war ein

gewisser Ammon, den, nach Athanasius’ Behauptung, Ale.xander als Anhanger
des Arius excommuniciert hatte: in den Listen dieser Excommunicierten [Xachr.
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Wie Constantius bis dahin den kircblichen Streit mit einer

schwachlicben Untatigkeit sich hatte entwickeln lassen, die von

der festenArt grell absticht, mit der seinVater die Ziigel fiilirte,

so gieng andererseits dieser Giewaltstreich weit fiber das hinaus,

was der alte Kaiser sich. je erlaubt hatte; je despotischer dieser

die Kirche regierte, um so sorgfaltiger wahrte er die rechtlichen

Formen. Wenn Constantins Athanasins gezwnngen hatte an seinen

Hof zu kommen nnd ihin dort den ProceB gemacht hatte, so wiirde

sich die Verletzung der einmal gewahrten Amnestie allenfalls haben

rechtfertigen lassen, obgleich der 337 begangene Fehler schwer

auszugleichen war : dafi er den Alexandrinern einen Bischof anf-

octroyierte, dessen Wahl so nnkanonisch wie nur mogHch war,

war eine nnkluge Brutalitat, durch die er sich zum Werkzeng

einer Partei erniedrigte nnd das verier, was Constantin nie preis-

gegeben hatte, die Herrschaft iiber die jeweilig zn fassenden Ent-

schliisse. Nicht der Kaiser, sondem die Ensebianer batten die

Citadelle des alexandrinischen Patriarchen gestiirmt und wenn es

ihnen gelang sie zu bebaupten, so hatte die kaiserliche Oberhoheit

keinen Vorteil davon.

Zum zweiten Male verliefi Athanasius seinen Thronos, nnd

diesmal fiigte er sich der kaiserUchen Autoritat nicht so wider-

standslos wie nach dem Zusammenstofi mit Constantin 335. Er

liefi zunachst eine Encyclika los an alle Gemeinden, die die ge-

waltsame Einsetzung Gregors mehr rhetorisch als sachgemaB *)

schilderte und die Bischofe aufforderte jenem den kanonischen Ver-

kehr zu verweigem. Von sich selbst sagte er wenig und hiitete

sich vor allem Constantius anzugreifen: es war nicht nur histo-

risch richtig sondern auch politisch klug den Eusebianern die gauze

Verantwortung aufzubiirden. Nach einigem agitatorischen TJmher-

ziehen^) begab er sich, noch vor dem Winter 339/40, nach Rom,

1905, 295] kommt er nicht vor. Dagegen wird Karpones, der den Brief nach Eom

iiberbrachte [Hriet des lulius 24 p. 144‘>], in diesen Listen aufgefuhrt.

1) Das zeigt am deutliehsten die Verschiebung der C'hronologie : nach 4. 5

muB man glauben daB Athanasius uber Gregors Einzug als Augenzeuge berichtet

und erst nachher fortgieng, was durch den Bericht des Kephalaion wider-

legt wird.

2) Schreiben der orientalischen Synode von Sardica (Hilar, frg. hist. 3], 10 : nam

jjostea Athanasius perayrans pjer diitersas partes orhis terrariim
,

scilicet seducens

aliqiios per sitam fallacinm adulationemquepestiferam, decipiens innocentes episcopos,

qui eius facinora igneyrabant, nel Aegyptios aliquos eius acta ignorantes, scripta a

singulis emendicando ecclesias pacificas perturbahat aut ipse sibi noua[s] pro siia

noluntate fingebat .... denique cum sibi liaec in eassum provenisse cognosceref, ad

luliiim Bomam perrexit, sed et ad Italiae qiiosdam i2>sius pio^i^ episcopos Dem
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WO die dortigen Vornehmen^) nnd Pabst lulius ihn glanzend atif-

nahmen, und eroifnete dort den Feldzug der ihn nach sechsjah-

rigem Streiten als Triumphator zuriickfiihren sollte.

In Rom gesellte sich ihm ein Kampfgenosse zu, dessen Aner-

kennung, mochte sie auch noch so kiihl und reserviert sein, ge-

niigte um den Streit mit den von Euseb gefUhrten orientalischen

Bischbfen auf ein anderes Gebiet hinuberzuspielen : das war der

iinter Constantin als Ketzer verurteilte und relegierte Marcell von

Ancyra, der sich der Riickkehr auf seinen Thronos, die ihm die

Amnestie Constantins II. gewahrte, nur kurze Zeit hatte erfreuen

konnen ^). Er mufi ziemlich zu gleicher Zeit mit Athanasius in

Rom erscbienen sein
;
wollte dieser vom Occident aus die Cassie-

rung des tyrischen Concils durchsetzen, so hoifte Marcell mit dem
constantinopler das ihn gestiirzt hatte, es ebenso zu machen. Ha6
nnd Feindschaft gegen den Bischof von Constantinopel, der die

Kirche des Orients beherrschte und auf den neuen Kaiser sicherer

zahlen konnte als auf den alten, war bei den beiden Kampen
fur das angeblich angegriffene Nicaenum in ziemlich gleichem Made

widerspricbt uicht was Athanasius spilter an Constantius schreibt [apol. ad Const.

4 p. 2f)7d] i^sXd’av aab tfjg ’AXt^cevSQCi'ag ov-/. tig to etQtixontSov tov &StXtpov

aov ovdt rrgog aXXovg tirug ?! fiovov tig ttjv ’PmfiTjv ccv^X9ov: er will nur sagen

dafi er unterwegs weder an den Hof des Constans noch an den seines eigentlichen

ftonuers, Constantins II, gieng, mull aber dieses Namen wegen der damnatio me-

moriae untordrticken.

1) Einigc Xameu werden von Atiianasius apol. ad Const. C p. 299'i genannt.

2) S. o, S. 479. Er scheint wahrend dieser Zeit mit den Gegneru nicht grade

glimiitiich umgegaiigen zu sein; das Schreiben der orientalischen Synode von Sar-

dica wirft ihm vor [Hilar, frg. hist. 3, 9J: fuere 7iamque et in Ancyra jrroimicia

Galatiae poft reditum MarcelU hacretici domortim incendia et genera diuersa bel-

lorum. nudi ab ipso ad forum trahebantur presbyteri et, cpiod cum lacrimis luctu-

que diccndiim, constcralum domini corpus ad sacerdotum colla suspensum palam

publiceque profanahat iiiryinesquc sanclissimas deo Christoque dicatas publice in

f'oro, media in ciuHate, concurrentibus populis, abstractis uestibus horrenda foedi-

tale nudabat. Ziemlich dieselben Uinge wirft Athanasius dem ‘Arianer’ Gregor

vor ; brutal war man auf beiden Seiten, und ein unparteiischer heidnischer Zu-

schauer mochte Betrachtungen daruber anstellen, ob die staatliche Ordnung und

die offentliche Aloral etwas daclurch gewonnen batten, da6 die lex Christiana

Keichsreligiou geworden war.

o) Xach dem Brief des lulius [29 p. 148®] vergiengen anderthalb Jahre von

der Ankunft des Athanasius bis zu der roraischen Synode die Athanasius und

Marcell anerkannte
;

als die .Antwort der Eusebianer auf das von Elpidius und

Philoxenos ulierbrachte Schreiben in Korn eintraf, hatte Marcell ein Jahr und drei

Monate gewartet [Brief des Marcell an lulius Epiphan. 72, 2 p. o3.5»]. Sein Brief

an lulius ist fruher als die riimische Synode, der er nidit beiwohnte; das mu6
bei der Dirferenz der Intervalle in Anschlag gebracht werden.
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vorhanden; dagegen unterschieden sie sich wesentlich dadurch daB

Athanasius das Mcaenum zu verteidigen vorgab um seine hierar-

chische Stellung als Beherrscher der straff centralisierten aegyp-

tischen Kirchenprovinz zu behaupten, Marcell dagegen der tradi-

tionellen origenianischen Dogmatik der Eusebianer eine neue gegen-

iibergestellt hatte, die der Homousie eine Bedeutung unterlegte,

welche der orientalischen Theologie als unerhorteste Ketzerei er-

scheinen muBte, auch von den alexandrinischen Patriarchen niemals

verfochten war. Wenn es lulius und den occidentalischen Bischofen

einfiel, sich fiir Marcells Lehre einzusetzen, so war den Eusebianern

damit eine breite Angriffsflache geboten; und wie sollte Marcell

anders rehabilitiert werden als dadurch dafi seine Lehre fiir ortho-

dox erklart wurde? Andrerseits war es nicht moglich den erbit-

terten Feind des Eusebius, der 325 so energisch fiir die Homousie

eingetreten war, einfach abzuschiitteln
,
nm so weniger als dem

Occident, der von origenischen Gedanken hochstens oberflachlich

beriihrt war, die Theologie Marcells nicht entfemt so anstoBig war
wie den Orientalen. Hier war die Kirchenpolitik des fliichtigen

Athanasius, der die reelle Macht seines Patriarchats nicht mehr in

die Wagschale werfen konnte, vor eine schwierige Aufgabe gestellt;

er ist auch nur dadurch mit ihr fertig geworden, daB er den evan-

gelischen Eat den Schlangen nachzueifern besser befolgte als den

den Tauben zu gleichen.

Die beiden Fliichtlinge bestimmten zunachst den roniischen

Bischof dazu^) seine Aufforderung zu einer Synode an die Euse-

bianer zu wiederholen jetzt in praeciser Form: es mochten

1) Marcell trat mit der ganzen Plerophorie des theologischen Fanatikers aiif,

vgl. den Anfang seines spateren Schreibens [Epiphan. 72, 2 p, 834'1] : iTtsid-q riveg

tmv v,axa"jvmo%ivx(i)v tcqoxsqov t-xl xmi iirj dpOras xfiaxsvsiv, ovg tya> tv xfji xaxa

Ni-^aiccv avvodai Sir^Xiy^a, yiax’ iiiov ygdi^ai xfji ^toat^tica aov IrdAurjcci' cas &v

ifiov fir] 6Q&&g ixriSt inulriaiaaxi'Adig (pQOVOvvxog, xb tavxmv tyv.Xrifia tig tut fit-

xaxe&ijvaL aTtovSd^oi’Xsg, xovxov tviKSv ccvayy.aiov riyijadfirjv axtccrxi^accg tig xi}V

Pafiriv v7tojivf]aui as iva xovg xtxx’ tfiov y^dipavrag fitxaaxsilrii vtciq xov anavxi^-

aavxag avxovg sti’ d^qioxsQOig sXsyx&^vai vn ifiov on [rs] y.ai £ ysy^dtpaai ycix'

ifiov, ipsvSij bvxa xvy%dvH nal [ort] ixi nal vvv intfiivovai xifi iavxStv TXgoxsQai

xcidv7}i yal Sstvu yaxd xs xCav xov &tov iyy.lriaiiov xal rjiiav xd)V ^Qotaxdixayv

aixSiv xtxoXfixjKciaiv.

2) Die Eusebianer beschwerten sich daruber dafi der Brief nur die unbe-

stimmte Adresse xoig jttgi Evai^iov trug [vgl. den Brief des Iidius 21] und mit

Recht; denn es war keine Manier in dieser Weise zu einer Synode einzuladen.

3) Aufier den Anspielungen in dem erhaltenen, spater geschriebenen Brief

des lulius ist ein Eegest aus Sabinus bei Sozom. 3, 8’ erhalten, der es freilich in

einen verkehrten, aus Sokrates [2, 15] ubernommenen Zusammenhang einordnet;
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emige von ihnen nach Rom kommen, zu einem festgesetzten Ter-

mini), nm die iiber Athanasius nnd Marcell nngerecht gefallten

Urteile zn rechtfertigen. Athanasius rdmische Reise wurde so hin-

gestellt als habe er der friiheren AuiForderung des lulius sich zu

einer Synode einzufinden Folge geleistet “)
;
gegeniiber den Anschul-

digungen die die Eusebianer in ihrem Schreiben an lulius vorgebracht

batten, wurde auf die aegyptische Synode verwiesen ®). Athanasius

Behauptung daB die Eusebianer Unfrieden stifteten, well sie nicht

auf dem Boden des Ricaenums standen, wurde einfach ubernommen;

am SchluB stand die hochfahrende Drohung, der Pabst werde ihre

revolutionaren Umtriebe nicht langer dulden. Zwei romische

Presbyter. Elpidius und Philoxenos ^), reisten mit dem Schreiben

nach Antiochien, schwerlich vor dem Priihjahr 340^).

IJm diese Zeit verschob sich die Weltlage betrachtlich. Wah-
rend Constantins mit wenig Ruhm Jahr fur Jahr gegen die Perser

zog. wagte der alteste Bmder einen Angriff gegen das Xachbar-

reich
;
auf dem Marsch gegen Constans, der damals in Nisch Hof-

lager hielt ®), stieB er bei "^Aquileia am EliiBchen Alsa mit den

Truppen die der Bruder ihm entgegengeschickt hatte, zusammen

v.ul TOi's uvci tr}v £<a irciaMrtoig f'y^aifis fiCfi<p6usios <og ovx dg&ag ^ovlivacifievoig

mgl Tovg av3gag v.ui tag ey.x7.riGtag ragurtovci r&i firj sfiuevsiv roig ev NixaCat

So^aaiv. oAtyoi's S'e ex rtavrcov etg gijrrjv rjaegav rtageivai ixilevce SteXey^ovrag

SixaCav in’ avroig evrjvoyei'crt tfjV t'fj^ov, ij toD Xoirtov oix lire^eG&ai TiTceiXriGev,

el fiTi navaoivto veonegi^ovteg.

1) Sozomen. a. a. U. Brief des lulius 33 p. 152» Athan. apol, 20 p. 140'>.

hist. Arian. 11 p 350. In ihrer Antwort beschweren sich die Eusebianer, der

Terrain sei zu knapp bemessen gewesen, Brief des lulius 25 p. 145<=.

2) Brief des lulius 20 p. xal yug ovx o:q?’ eavrov iXtjXv&ev, aXXa x.Xri-

9elg xcd J.a^uiv ygd^^aza nag i}^mv [namlich das erste Schreiben des lulius],

xa&dneg xal buCv eygdibaaev. Banach wiihlt Athanasius selbst seine Ausdriicke,

apol. 20 p. 140b und hist. Arian. 11 p. 330'>.

3) Brief des lulius 27 p. I IG'J. 2.S p. 147e. 23 p. 143f.

4) Brief des lulius 21 p. HIE Athanas. apol. 20 p. 140'>.

5) Sie wurden bis iiber den Januar 341 in Antiochien zuriickgehalten [s. u.]

;

das ist leichter zu begreifen, wenn sie erst 340 ankamen.

6) Zonar. 13, 5 p. IH [der beste Bericht]. Theodos, 12, 1-'-' voni 19. Januar

340, 10, 10’ vom 2. Februar, beide aus Kisch. Falsch Philostorgius bei loh. mon.

pass. S. Artem. 9 p. 347 exeCvov ngbg zi,v ’Pmfiriv Knodrifi7]Gavzog. Am 9. April

ist Constans in Aquileia [Theodos. 2, (J\ 10, lo-’] : wohl mit Recht wird das als un-

mittelbare Folge der Katastrophe Constantins angesehen. In einer Constitution

[11, 12‘] vom 29. April ist von einem pubUciis ac noster inimicus die Rede; das

hat Godefroy zweifellos richtig auf Constantin II. bezogen; Tillemonts Einwand

[Xote VIII sur Constance] il est dar nkmmoins qu’un frire nit ninsi pnrle de son

t'rlre ist von riihrender Naivetat. Das Jahresdatum ist durch die Consular. Constan-

tinop. [Chron. min. 1,340] bezeugt.
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und wurde erschlagen; sein Name verfiel der damnatio memoriae.

Den Teil des Reiches, der ihm gehort hatte, eignete sich der Sieger

als leichte Rente an : Constantins sah rnhig zn, wie dem Brnder eine

Macht znwnchs, die ihm die IJberlegenheit sicherte. Fur Atha-
nasius war es kein Schade, dafi sein Gionner ans der Reihe der

Augnsti verschwand; sein Gegner war jetzt dem geeinigten Occi-

dent gegeniiber wirklich machtlos, und den Weg zu Constans fand

er, als die Zeit es gebot, ebenso leicht wie zn Constantin II.

Das Schreiben mit dem Inlius und Athanasius die Verhand-

lungen mit Antiochien wieder aufnahmen, forderte nnr dem Scheme
nach zu einer Synode auf

;
es war so grob und hochmiitig gehalten,

daB es die Ablehnung provocieren muBte, die dann als Argument
fiir das schlechte Gewissen der ‘Arianer’ benutzt werden soUte.

Euseb lieB sich zu unbedachten Aufwallangen nicht hinreiBen, son-

dern zogerte zunachst mit der Antwort so lange wie moglich; bis

in den Januar 341 warden die beiden romischen Presbyter in An-
tiochien zuriickgehalten ^). Fiir ihn war mit der Vertreibnng des

Athanasius und der Neubesetzung des alexandrinischen Thronos der

Streit entschieden; eine neue Verhandlung auf einer Synode konnte

die Situation nur verschlechtern, und je langer er mit der Ableh-

nung der Synode wartete, um so mehr konnte er hoffen daB Gregor

und Philagrius die Ruhe in Aegypten herstellen, die Aufregung

iiber den Gewaltstreich vom Friihjahr 339 sich legen werde. Die

Antwort die den romischen Presbytern schheBlich mitgegeben

wurde war ein diplomatisches Meisterstiick
;
mit vornehmer Ironie

und scharfer, juristischer Logik wurde die anmaBende Einmischung

1) Brief des lulius 25 p. 145® oi H&stv jtrj povXofiivoi TiaTiap'jTtaai xal vovg

TtQse^vTSQOvg icag avTov rov 'lavovaqiov /iTjvog. Das Jahr ergiebt sich durch eine

einfache Uberlegung. Der Januar 340 liegt der Ankunft des Athanasius in Rom
zu nahe

;
damals kounten die romischen Presbyter mit einem nach Athanasius An-

kunft abgefaBten Schreiben hochstens in Antiochien angelangt sein. Dagegen ist

der Januar 342 zu spat
;

auf die Antwort der Eusebianer, welche die zuriick-

kehrenden romischen Presbyter uberbrachten, foigt die romische Synode und gegen

diese schreibt wiederum die Enkaeniensynode in Antiochien, die auf das Jahr 341

mit Bestimmtheit datiert ist.

2) Brief des lulius 21 p. 141'> ra ypafiftorro: ra dia z&v 7CQsa§vTiQ(ov (lov

’ElniSiov x.cil 0iXo^cvov a7Coyiofiia9svTa.

3) Sozom. 3, 8^ [aus Sabinus] eviXsysvzsg iv ’’Avtioxtiai avxiyqaipa.v 'lovXCiai

xfxaXXieTtrjfisvTjv rivcc xccl Sixccvix&g avvtsrayftsvriv iTtieToXijv il^avtiag n gtoXXfjg

civd'aXsmv xal dneiXijg ovx aftoigoveav dsivoTdzTjg. lulius, der nach Athanasius

Vorbild den IStoralprediger zu spielen liebt, argerte sich weidlich uber die uber-

legene Ironie
;
er antwortete gekrankt [21 p. 141«] dXX' ovx oiScc tl to So^av ovzmg

vfi&g Sittts9fivai mars xal rifiag Ttoifjaai Xoyi^sa&ai on xal iv olg iSo^ars gri/iaaiv

rjfidg nu&v, tavra /xsraaxriiianSofisvoi nszd sigavsiag nvbg slgi^xats.
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des romisclien Bischofs zurilckgewieseii. Als Absender nannten

sich die oben scbon [S. 480] aufgefiibrteii Mitglieder der evSrjfiovSa

0vvoSog in Antiocbien; man wird nicht fehlgeben, wenn man

Euseb fiir den eigentlicben Verfasser des Schriftstiickes halt.

Sokrates und Sozomenos haben den Brief in der Aktensammlung

des Sabinus gelesen; ich setze das ansfrihrliche Regest des Sozo-

menos her und fiige die aus der Antwort des lulins zu gewinnenden

Reste ein

:

Brief des lulius 26 p. 145* Q-av^a^co 6e x&y.slvo to i-isQog rrjg

£n:iOToAi}3 Ttag oAcog xciv iyQcccpri Jtccg’ ifiav ort Sri '^^Ig tcsqI Ev0s§iov

(lovoig y.cd ov rtu6iv vfitv ^lovog sygccil-'o:.

Ebenda 25 p. IdS*" y^ccipawsg yao EfitiupccSd'E on 0tEvi]V tiiv

rtQO&sGuCav tijg dvvoSov hQLSausv. p. 145 tovvo . . yQccEfOvtEg naliv

iSrilaSatE ag aga eSel rjiiccg eyo^rlSavrag tbv etiI Tjjg iatag xaighv

fjij rCQoxQEiyaexfia vfiag c'cTcamriGai. Athan. hist. Ar. 11 p. 350^ . .

rtluGuG^ca . . 7CQ6cpci6iv anQE:tfj on lit] Svvd^sd'cc vvv ikO'Eiv Sicc rovg

rtccga IlEQCav ycvofiE'vovg rtolsiiovg.

Soz. 3, S* q)SQEiv fiEv yag TtuGc (pUortfii'ccv ry]v "Pornalcov

iy-y-hpCav ev rolg ygaynaOiv omoXoyow org u-xoGtoXav (fgavnen/igiov xul

EvOEjiEUcg iirirgorioXiv 0QXfiS ysyEviifiEvriv, e! xal ex trig £0 ivEdriini^av

fturfjt 01 tov Soyfiaxog Eiffiiytind’ ov nugcc tovro d'e ra dsvTEgElu rpigEiv

r’l^LOvv, on nrj fieysd'Ei ij %Xri%Ei iy.xXr,0Cug nXsovEy.rovOiv hg ccgstrii xal

7cgociigE0si vixavvEg. Brief des lulius 25 p. 145* eI ovv uXri%S>g i0t]v

xal rriu avzriv fjyEt0d^£ tijuj;!/ rav E:ti0x6na}V xal [itj ex rov fiEys'&ovg

T&v ndlfoi', d>g ygc'.tpsTE, xgivExs rovg EUiOxortovg xxX.

3, S'' Eig EyxXijuara S's 7tgoq>E'govxEg ’lovXi'ai xb xoivmvffiai xoZg

ayffl xbv ’Ad'uvdoiov, E'/aXirtaivoi' (og v^giOuivryg avxSiv rijg 0vv6doi>

y.al xfjg uTtocpaOEog cci’aigcd’EiOj/g
,

y.cd xb yEro/iEvov ag dSixov xal

ExyJ.if0ca0xiy.ov d^EOyov azuiSov diEjiccXXoi'. Brief des lulius 22 p. IIS'*

E! ydg, (bg ygdcfEXE, dodXEvxov EyEi t)]i' loyyv ExccOxtj 0vvoSog xul

dnfidgExat 6 xgi'vccg, eccv Ttag" ixEgiov i) xgi0ig E^EXccgrixai xxX. p. 142*'

6) 2, ly** Ttapc&iutd'a d’ccv v.al ra? nqhs 'lovXiov irtitstoXu? xal xijv tcuq’

avTOv, li uij zb ziolvtnig avtav fiijv.og ixwlvas. 2a§ivos 6 zijg MaxsdovCov aipd-

eiag . . . zag jrcpcc ’lovXi'ov iatazolag iv ziji ^vvayay^i z&v avvoScov ovx f&rjxsv,

xai'zoi zXjV ziav dv ’AvzioxEtai TCQog ’lovXiov ov TzuQdXcim. zovzo Si evvri&eg

avz&i ztoiiiv dv otg fiiv yotp oi zmv avvoSmv ditiezoXal etyaaiv ^ ad'szovai zb

oftoovaiov, zavzag OTtooSaCwg zcaQazi&ezai, zag Si ivavztag txcov vrtiQ^aLvei.

Sabinus Actensammiung war wie alle antiken Urkundenpublikationen eine Partei-

schrift
;
er nahm, wie Athanasius auch, nur das Material auf, das fur die yon ihm

yerfochtene Sache sprach. Es ist so irrefiihrend wie nur moglich, wenn man yon
‘historischen Schriften’ des Athanasius redet: er hat nie Geschichte schreiben

wollen.
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oi yap ^tupgrjdCttv E'xovteg dtp oig a£nonqxc(6L v.ai, cag avtol kiyovSi,

nsxptxaeiv xrk. 23 p. Ids'* rCveg ovv elsiv oC ^vvodov arcfid^ovtsg

;

p. 144“ ovxovv ov jcap' atipLu^srai 6vvoSog. 24 p. 144“ dtifita

•yap dkrjd'cig avxt] y.ard rrjg ewoSov xal tav iv ait'll GvveXQ-ovtcav

d%i6x6n.av. 25 p. 145“ oC . . . trjv (ivvodov dTifideavreg. 27 p. 146' xapl

ds Tov (irj svx^p&S (lyjSh ddixmg •tjiiag vjtoSedsx^ai sig xoivavlav xovg

6wB7ti0x6aovg Tjfi&v ^AQ’avdeiov xal MdpxskXov . . . did ^paxsav sv-

Xoyov vfilv dst^ai. sypuipav oi :rspl EvSs^iov itpoxapov xaxd xav napl

lAd^avddiov • aypdipaxa 6a xal vvv •vfieig ... icpaxov p'av ovv xd xax' avxov

ypdniiaxa TCap vfiaiv [idxaxai itpbg aavxd xal ovdafiiav evyuftoviav axai

xd davxapa jtpbg xd np&xa, dXX’ iv jtoX)MLg xd itpmxa vitb xmv davxapcav

X-vaxai xal xd davxapa vx:b xav xpdaxcav dia^dXXaxai. lulius hiitet

sich diese allgemeinen Behauptungen des Nalieren ausznfiihren

;

dafi die Anklagen vor und nacli der Vertreibung nicht identisch

formaliert waren, war kein Argument gegen sie. 29 p. 148“ xal

o^ag . . vfialg ag napd xavovag Tcoi'jqeavxug aiy-dg iiiappae^a. 30 p. 150“

ypdipaxe aiprjvriv (leydXrjv yayavijo&ai iv xf/i ’AXa^avdpaCai xal riji Al-

yvnrai. 32 p. 150** :iapl da MapxaXXov, STtaidii xal itapl avxov Sg

dea^ovvxog aig xbv Xpi0xbv iypdil/axa xxX. vgl. Marcells Schreiben

an lulius Epiphan. 72, 2 p. 834** inaidrj xivag xav xuxayvcoG&avxav

xcpoxapov i:ri xai [lij dp^ag moxavatv, iyda av xrji xaxd NCxaiav

evvodai dtrjXay^a, xax’ ifiov ypdi})ai xf^i %^ao6a^aiai 6ov ax6Xp,r}6av ag

dv ifiov fir) opd^ag firfda ixxXijaiuOxixag grpovovvxog, xb eavxav ay-

xXtjfia aig ifie fiaxaxa&iivai 07tovdd^ovxag xxX. 35 p. 153*’ aaxa di,’A&a~

vdoiog xal MdpxaXXog, ag ypdqraxa, fiaxaxi^rfiav dnb xav idiav xoxcav.

3, 8^ i:tl xovxoig da ada jcag fiafiilrduavoi xal daivd rtartovd'ivai

fiapxvpdfiavoi, de%ofiivai [lav lovXiai xi)v xa&ui'paSiv xav jcpbg avxav

iXijXafievav xal xr)v xaxdoxaOiv xav dvr’ avxav ;|;£tporor)/^£Vrtt»i/ ai-

p’^vrjv xal xoivaviav iitrfyyaXXovxo, dvd'iOxafiivai da xoig dadoyfievoig

xdvavxia TtpoijyopavOav, irtal xal xovg npb avxav dvd xrfv aa iapaag

ovd'av dvxaiTtaiv iSxvpi^ovxo, rfvixu Navaxiavbg xijg TafiaCav ixxlri-

eiag ijld&rj. Socr. 2, 15^ yvafiifi xoivfy Oipodpoxapov di EMSxolfig

dvxayxalovOi xai ’lovXCai drjlovvxag fiij daiv xavovi^aO^ai aap avxov,

ai (iovkoLvxo i^aXavvaiv xivdg xav ixxXijOiaV firjda ydp avxovg dvxei-

TCalv, bxa Navdxov x^g ixxXrjGiag rjXa0av. Brief des lulius 25 p. 144“

al' 3tap ovv, drg ypdgraxa, ix xov xaxd JVofidxov xai xbv XafioSaxaa

JIavXov Ttapadaiyfiaxog xd xav Ovvodav tU;i;i'£iv doyfiaxu x&V ’‘^1-

p. 144^ [= 34 p. 152*’] xivag aiffiv oi tpXoya diyovoi'ag dvdipavxag ,

34 p. 152** xal fiij ypdgrrfxa bxi xj)v MapxaXXov xal ’Ad'avasiov ij xr)v

rjfiav eXov xoivavCav.

1) Dieser Gedanke kehrt im Synodalschreiben von Sardica wieder [Hilar, frg.

hist. 3, 26].

Kgl. Ges. d. Wis3. Nachrichtea. Phil.-liist. Klasse. 1911. Heft 4. 34
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3
,

8® %£qI ds T&v ^lETtQayyiivciv nuga tu do^ccvrec rotg iv Nixulai,

GvveXQ'OvGiv ovdev ccvtmt avrsygail^av, itoXkag gsv uitiug 's%Eiv sig %a-

oahriGiv uvuyxaiuv rwv yeyEvrifitvmv drjXaeccvrEg, dx:oXoyEt0d'ui d's vvv

vj:sQ tovtav itEQixthv einovxEg ag ofiov E3tl 3C&0lv uSixeIv vx:ovoy-

^EVXEg.

Die hoclifahrende Aufforderung des lulius sich in Rom zu

stellen wird mit hoflichen Vorwanden abgelehnt und nm so scharfer

hervorgehoben da6 er gegen alles kirchliche Eecbt verstofien babe,

indem er die TJrteile der Synoden die Marcell und Atbanasius

ausgeschlossen batten, bekrittele und mibachte. Anf die bestandig

von Athanasius wiederholte Bescbuldigung das Nicaenum anzu-

greifen gieng Euseb nicbt ein, indem er zutrelfend bemerkte dab

diese Anklage immer wiederkehren werde, er moge tun oder lassen

was er wolle : tatsachlicb war in Tyrus nicbts gegen das Nicaenum

gesagt, und die von jenem verdammten Satze waren von Arius in

dem Bekenntnis nicbt wiederholt, auf Grund dessen die Synode

von Jerusalem ibn wieder aufnahm. Am wicbtigsten ist die wiir-

dige und scharfe Polemik gegen die Vorrechte die der romische

Stuhl sich anmafite; in der Energie mit der fiir die Entscbeidungen

der orientaliscben Kircbe die Anerkennung durcb den Occident ge-

fordert wird, entladt sich nocb ein Rest der Erbitterxmg die die

Vergewaltigung der orientaliscben Biscbofe durcb den occidenta-

liscben Vertrauten des Kaisers auf dem nicaeniscben Concil ent-

fesselt hatte. Man droht entschlossen mit dem Scbisma um nicbt

wiederum zuriickweichen zu miissen. Nocb nicbt zwanzig Jahre

waren vergangen, seitdem Constantins AUeinberrscbaft die eine

Reichskirche sich zugesellt hatte, und bei der ersten Teilung des

Reiches sprang sofort die Gefahr des Schismas zwischen Ost und

West hervor, mit einer Deutlichkeit wie niemals zuvor. Auch die

charakteristischen Erscheinungen des Kampfes der von nun an durcb

die Jahrbunderte rollt, sind in dieser Phase schon vorbanden. Es
sind nicbt die dogmatischen Fragen, sondern die hierarchischen

Machtanspriiche die dem Streit die Heftigkeit und Dauer ver-

leihen; der Orient mu6 sich der Einmischung des Westens in seine

Spaltungen erwehren und hat darnm von vorne herein die scbwa-
cbere Position; er rafft sich immer wieder dazu auf sich loszu-

reiben und mub sich immer wieder opfern fiir die Einbeit der

Kirche, die mit der Einbeit des Reichs untrennbar zusammengedacbt
wird, auch noch lange iiber die Zeit hinaus, wo das iniperium Eo-
maniun die Oekumene umfabte. Wo irgend starke, klare Geister
die Kircbe des Ostens regieren, mogens Kaiser oder Patriarcben
sein, da sucben sie diese Kircbe von dem Druck des Westens zu
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befreien, und nichts beweist besser, da6 Euseb ein Politiker von

Geist und Gedanken war, als die Entschlossenheit mit der er die

Verantwortung fiir ein drohendes Schisma anf sick nahm um der

Kircbe des Ostens ihre auBere Wiirde und ihr inneres Leben zu

wahren, die von den Despoten der aegyptischen Kirchenprovinz

um ikrer Herrschsucbt willen immer wieder preisgegeben warden.

Als Elpidius und Philoxenos mit der Absage der Eusebianer

im Eriibjabr 341 heimkebrten, war der fiir die Synode festgesetzte

Termin schon verstricben und etwa 50 Bischofe *) aus Italien zu-

sammengekommen *)
;

sie traten in der Kircbe des Presbyters Vito,

wobl desselben der als romischer Legat auf dem Concil von Nicaea

gewesen war
,
zusammen und bestatigten die Gemeinscbaft mit

Athanasius und Marcell^). Im Auftrag dieser Synode verfafite

Pabst lulius die Antwort^), der man die Verlegenbeit anmerkt,

in die er durcb die vornebme und entscblossene Zuriickweisung

seiner Unfreundlicbkeiten durcb die Eusebianer versetzt war. Er
muB sicb aufs Bitten legen und bescbwort die Gegner es dock

nicbt zum Scbisma kommen zu lassen®); kircbenrecbtlichen Argu-

mentationen des Eusebius weiB er nur einen nicaeniscben Kanon
entgegenzustellen, der bei naherem Zusehen auf die Controverse

nicbt angewandt werden konnte
,
und pariert den scharfen An-

1) Athan. apol. 20 p. 140®. hist. Arian. 15 p. 352]>.

- 2) Brief des lulius 26 p. 14C'>. 21 p. 141'i.

S) Schreiben der Synode von Sardica Athanas. apol. 37 p. 156®. Athan.

apol. 20.

4) Sie ist von Athanasius in seine .4pologie [21—35] aufgenommen. DaB

sie im Isamen der Synode abgefafit ist, sagt sie selbst 26 p. 146'>.

5) 34 p. 152® STtsiSr] . . -/.avovinibs xai ovk aSinaig xijv rrgog avroiig tcxofisv

AoivtovCav, 7t(XQaAai.a)\'v^ig Xgiaxov, fiij iTfLXQiijirjxs Siaexio^'gva.i xa ftfirj xov Xgiaxov

firiS'e xoig Ttgoli^itfiaai Ttiextvarixs, &lXa xtip xov y.vgiov tlgijvTjv ngoxifii^aaxB. ov

yag oaiov ovSi dCyaiov 8t’ oliyav uiAgo'tjwxiav xovg /lij Aaxayva}a9ivxc!g &7togginxuv

Acu XvTttCv £v xovxai TO Ttvtvjia. Vgl. auch 32 p. 151».

6) 22 p. 142® Sia xovxo accI ol iv xfji Accxa NiAaiav [isydXrii avvoSmt avvtX-

'd'ovxcg EJtt'oy.ojtot ova aviv 9tov ^ovXrjasmg avvix^gr^aav cv txsgai avvoSajL xa

xfjg ngoxigag i^ixd^ia&ai, tva auI oi AgCvovxtg ngb dqpS'Kl.ftc&i' fxovxsg xrjv iao-

liivrjv Ssvxsgav y.gieiv, ^cxd 7tdaT]g aacpaXtiag S^sxd^mai kkI of Agivoiisvoi Ttiaxsvmai

ai] Aax’ i'x&gtxv xmv Ttgoxigmv, dXXa Aaxd xb StAaiov savxovg Agivsa&ai. Eichtig

bemerkt Turner [Journ. of tbeol. stud. 3,393], daC lulius auf den 5. nicaeniscben

Kanon anspielt, der verfugt dafi liber die vom Bischof Excommunicierten der alte

Satz gelten soil rots i<p’ exigaiv a7to§Xri9£vxag vip’ sx^gav fir} Ttgoai'ia&ai. Um
nun aber fiir ungerechte LTteile eine AppeUationsinstanz zu schaffen, werden die

regelmaBigen Provinzialsynoden eingefiihrt, iva aoiv^i itdvxav x&v tmoAortav xfjg

iTcagxiag htl xb avxb avvayofiivaiv xa xoiavxa ^rjxijfiaxa i^exd^oixo Aai ovxcag ot

bfioXoyovfiivag rtgocASAgovAOXig xai imaAOTCai Aaxd Xoyov aAOivtovrixoi naga rtuoiv
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griff auf den von ilim in Anspruch genommenen Primat wenig

geschickt mit bissigen Anspielungen [25J auf Ensebs kirchliche

Lanfbahn, die ibn von Berytus iiber Nikomedien nach Constan-

tinopel gefubrt hatte. Besser trifft das Urteil iiber die nnkano-

nische Einsetzang Gregors, das freilick anWucht dadurch verliert,

dafi es mit den iiblichen Argumenten anf eine Linie gestellt wird,

mit deiien Athanasius das tyrische Concil angreift. Weil mittler-

weile eine gauze Schar von Bischofen und Klerikern ans dem Osten.

die iiber Bedriicknngen durch die eusebianische Partei klagten, sich

in Erwartung des bevorstehenden Concils in Rom eingefunden hatte,

wurde dies zumVorwand genommen um die Aufforderung zu einer

Synode noch einmal, allerdings in allgemeinster Form zu wieder-

holen [33]. So weit bewegte sich das Schreiben in den herge-

brachten Gleisen
;

neu und bedeutungsvoll war der Versnch die

Anfnahme Marcells und die damit gegebene Cassierung des con-

stantinopler Concils zu rechtfertigen. Er war persbnlich bei der

Synode nicht anwesend, sondern entfernte sich aus Rom, als die

Absage der Eusebianer eingetroffen war, lieB aber ein Schreiben

an lulius zuriick mit der Bitte es in das officielle Synodalschreiben

anfzunehmen >), in dem er seine Rechtglaubigkeit gegeniiber dem

tlvui So^oiaiv, fisxQig civ rmi v.oiv&i rdv iniaiioncav doljjt rrj*' (piic^v&gaTtoTtQav

vjt'iQ ccvr&v h9sa9^ai pfjifov. Das heiBt daB die Provinzialsynode die vom Bischof

verhangte Excommunication aufheben oder bestatigen kann
;

im letzteren Falle

kann, unter der stillschweigenden Voraussetzung daB der Excommunicierte BuBe

geleistet liat, eine spatere Provinzialsynode ihn wieder aufnehmen. Die latei-

nischcn I’bersetzungen fuliren bier durchweg, mit Ausnabme der Epitome Rufins,

ein liegnadiffungsrocbt des Biscbofs ein, vgl. z B. die s. g. Ubersetzung Caecilians

[Eccles. occid. monum, iuris antifiuiss. ed. Turner 1, lid] donee aiit siimd cum

omnibus out solus episcopus cuius uel clericus uel laicus exconiiminicatus

fuerit, humcmiorein dc eo fend foiie sententiam, die des Atticus, die im Ubrigen

sich sebr eng an den grieebiseben Text anseblieCt (piaindiu aid in communi aid

episcopo placeat humaniorem pro his ferre sententiam, die der Hs. von Cbieti

[p. 119] donee omnium consilio uel episcopo eorum placeat humaniorem aduersus

eum proferre sententiam, die isidorisebe [p. 196] usquequo uel in commune omnibus

uel ipsi episcopio suo uisum fuerit humaniorem circa eos ferre sententiam. Die

Erganzungsbestimraung war notig, da im Occident die Metropolitanverfassung nicht

so durchgefuhrt war, um auf ein regelmaBiges Functionieren der Provinzialsynoden

zahlen zu konnen. Auf den P’all des Athanasius paBt derKanon in keinerWeise;

er handelt nur von Klerikern oder Laien die von ihrem Bischof, nicht von Bi-

schofen die von einer Synode excommuniciert sind; das Urteil einer Reichssynode

blieb inappellabel und konnte hochsteus durch eine Reichssynode angefochten

werden.

1) Brief des Marcell an lulius bei Epiphan. 72, 2 p. 835» sersi roivvv aitav-

rfjaai oi-A ij§ovXfj9^cav, &7Coazsilavz6g aov nQea^vxsQOvg :rp6s uivovg, Acd zavra
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Urteil des constantinopler Concils darzutun sich bemiihte. Er be-

ginnt mit einigen Satzen die gegen arianische Tbesen *) gerichtet

sind; da er dieselben Gregner zu Vertretern'dieser Tbesen macbt,

denen er im Eingang vorwirft an lulius einen gegen ihn gericb-

teten Brief gescbrieben zn baben, und nnter diesen nur Enseb

nndGrenossen verstanden werden konnen, erweckt er denVerdacbt

dab diese Arianer seien und nnter die Anathematismen des nicae-

nischen Symbols fallen. 1st scbon diese Polemik nicht ebrlicb, so

ist es der knrze AbriB der eigenen Christologie, den Marcell darauf

folgen lafit ®), nocb weniger. Er beschrankt sich auf den Satz dafi

der eingeborene Sobn der Logos ist, der ewig mit dem ,Vater co-

existent und anfangslos ist, indem er wiederum die arianiscben Prae-

dikate xne&si'g und ctoDjO’sCg ausdriicklicb negiert. Dieser Peri-

phrase der Homousie liegt die Alternative zu Grunde, daB wer mit

den beiden Euseben einen vor aller Zeit liegenden Anfang des Sobnes

bebauptet, damit zugleicb setzt, daB er gescbalFen sei, eine Alter-

native die jene nicbt anerkannten. Andrerseits versteckt Marcell

sorgfaltig die anstofiigen Satze seiner Tbeologie, in denen er die

ifiov iviciVTOv ttal zQSts di.ovg fif/vag iv zijt 'Pa>fi7]i jtszcoiTjy.oros, dvaynatov Tjyt]-

adfiriv fiiXXcov ivrev&sv syygacpov aoi rrjv ifiavrov] ntartv fiird ndarjg

dXri^ai'ag zfii sjxavzov ygdipagiimSovvat, i/V l(ia9ov lit zs z&v &£i'av ygctcp&v

iSiSdx&ZiV, Kctl z&v yay&g v-z uvz&v Xiyo^ivav vTcofivfjaai ae, i'va yv&ig olg

XQoa^lvot ngbg cc7tdz7\v z&v ay.ovovzav loyoig zijv dltj&iiccv ygvizzitv ^ovXovzcci.

Das Schreiben schlieCt [3 p. 836*] zuvzryv y.u\ ztttQcc z&v 9iia)v y^aqi&v slXritp&g

zijv TtCaziv yai Ttagd z&v yazci 9£dv ngoyovav SiSax^iig tv zt zfji zov 9tov i-akXti-

aiai y.TiQvzzca yen Ttg 'og at vvv yty^aepa, zb dvzCyQCCtpov zovzov itccQ ijjiavz&L y.azaaxd>v.

yUL dii& zb dvzizvnov at zovzov zfji TtQog zovg izciayoziovg iTtiazoXfji iyygdtpai,

i'va fit] zivtg z&v dygi^&g fit] tidozcov rjfi&g y.dytivovg zoig vzt uvz&v ygutptiai

nQoatxovztg dnuzrid'&atv. Ygl. .-ithanas, hist. Arian. 6.

1) Es sind die Thesen vora doppelten Logos, von der E.xistenz des Vaters

vor dem Sohn, das rjv ttozt ozt ovy Tjv und daB der Sohn ein yziafiu und ztotrjfiu

sei. Am SchluC bemerkt er zovg ovv zuvxci Xtyovzug dXXozgCovg zf]g yu9oXiyijg

tyyXriatag tivut ittttiaztvfiai.

2) p. 835^ Ttiaztvio St titofitvog zutg &tiuig yga^uig bzi tig &£bg y.ul 6 zovzov

fiovoytvrjg vtbg idyos 6 drl avvvtrdgxatv z&i Ttazgi yal fir,di7idittozt dgy^jV zov

iivui tayriyrng, dXy]&&g iy. zov 9tov vitdgxaiv, ov ytia9iig, ov ttoityd-tig, dXXd dti

mv, dtl avfi^uaiXtvav z&i 9i&i yal zcazgC, ov z ij g §aa iXt tag y.azu zr]v zov

uTtoazoXov fiUQzvQLUv ovy tazui ztXog. ovzog viog^ ovzog Svvutiig, ovzog aotptu,

ovzog i'Siog yal dXri9i,g zov ^£oi) ildyo?, 6 yvgiog rifi&v ’Irfaovg Xgiazog, dSiaigtzog

Svvufiig zov 9tov, Sd ov [ra] Tcdvza zd ytvofiiva yiyovi, folgen die Citate von

loh. 1*. Le. 1-. Ps. 44-. loh. 16-*. ovzog tze' taxdzmv z&v ijatg&v yaztX9&v Siu

zr^v rjfiizigav acozzigiav yal iy zfjg zzag9ivov Magtag yivvr]9ilg zbv dv9gattov

iXe^t. Marcell betont nur, daB Christus gleich dem ewigen Logos Gottes sei, ver-

schweigt aber, daB nach seiner Lebre der Logos erst durch die Menschwerdung

zum Christus wurde.
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Ewigkeit nur dem Logos zuschrieb und die Existenz Christi auf

den Zeitraum von der Menschwerdnng bis znr Parnsie beschrankte,

und stellt den Relativsatz ov ^ueileiag xara Tt)v tov dirourdAou

(iccQTVQLav [Lc. 1, 33] ovx e0TUi rsXog so geschickt in das Satzgefiige,

dad er zwar seiner Anschauung gemad an rSt Qs&i xal itatQi an-

gesehlossen wird, aber allenfalls aucb auf den Sohn bezogen werden
kann; grade dieser Spruch wurde ja immer gegen seine eigentum-

liche Deutung des anderen Spruches 1. Kor. 15^^ eingewandt, auf

den er mit der Citierformel 'nacb dem Zeugnis des Apostels’ ver-

steckt hinweist. Das sind absicbtliche Zweideutigkeiten, die der

rdmischen Synode die Moglichkeit verscbaffen sollen gegen das

Urteil der constantinopler zu protestieren. Es folgt ein kurzes

Credo des vornicaenischen Typus, an das sich ein Angriff gegen die-

jenigen scbliedt, die den Logos vom Vater trennen^): die Lebre
von der Sonderexistenz des Sobnes war ein centrales Dogma der

origenistischen Tbeologie, fiir das die beiden Eusebe und ibre

Partei kampften und das aucb von Alexander von Alexandrien
nie bestritten war : wer es leugnete, verfiel nacb orientaliscber An-
scbauung dem Sabellianismus. Dagegen wurde die occidentaliscbe

Trinitatslebre durcb die Vorstellung von der einen gbttlicben Sub-
stanz beberrscht und der romiscbe Biscbof wacbte scbon bei dem
Streit mit Dionys von Alexandrien sorgfaltig dariiber dafi die

Consubstantialitiit von Vater und Sobn bewahrt wurde ^), so dab
in diesem einen Punkte Marcell sicb zu keinen Concessionen herbei-

zulassen braucbte. DaB die sonstige Yerschleierung seiner Lebre
ein Zugestandnis war, zu dem Athanasius und lulius ibn iiberredet

batten^), damit sie auf der romiscben Synode fiir ibn eintreten

konnten, kann kaum zweifelhaft sein, wenn man die eigensinnige

Kiihnbeit bedenkt, mit der Marcell gegen die im Orient herr-

scbende metapbysische Christologie einst aufgetreten war, und die

weltfremde. unpolitische Art mit der er von den spateren Kampfen

1) 3 Ji. S3lic f(’ ya'p Tig yojptjft rov vwv, rovr iarl t'ov Xoyov, tov nccvTO-

v.QaTOQog 9iov, civdyKii avTov ij 6vo &eovg eivcci OTtSQ allorgiov T^g
9£iug Sidcioy.aliag tivai vivotitaTai, J) tov Xoyov ii,rj slvai &sbv ofioXoysiv, ojviq

xai uvrb aXXoToiov Tijg og^fig atVrsojs tlvcci tfaivCTUi, folgt das Citat von loh. Ih
t'/in di ay.Qi^ibg fifuddTiV.a oTi dSiaiQSTog v.cci a^oiQiarog iariv ;; dvvcc^ig tov
TTccTQog, 0 viog. Folgen die Citate von loh. 14“. 10'*'’. U".

'2) Die Erorterung uber diesen Streit, der nach 350 wieder auflebt und fur
die damals einsetzende Bekainpfung des Nicaenums wichtig wird, miiB ich auf
eine spatere Mitteilung verschieben.

3) Ich vermute daB sie es auch gewesen sind, die dem nicht iingefahrlichen
Bundesgenossen den Rat "aben sich vor der Synode aus Rom zu entferneu.
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sicli fernhielt and es sich gefallen lieB da6 er im dunklen Ketzer-

winkel wieder verschwand. Fur einige Jahre aber schob jenes

Zugestandnis seine Polemik gegen die Sonderexistenz des Logos

in den Vordergrund; da sie dem Westen nicht anstobig war und

sogar in die Formeln der occidentalischen Synode von Sardica Ein-

gang fand, ist sie fiir die weitere Entwicklnng des Streites iiber

die Homonsie von groBer Bedeutung geworden. Znnachst lieB sich

die romische Synode, die, dem Willen des von Athanasius gelenkten

romischen Bischofs getreulich folgend, das Bekenntnis fiir orthodox

erklarte, auf eine dogmatische Motiviernng nicht ein: da das

Schreiben Marcells dem romischen Synodalschreiben beigelegt und

den Eusebianem iibermittelt wurde ^), geniigte der vorsichtige Hin-

weis anf die Behauptung Marcells, da6 er immer so gedacht habe,

wie er jetzt bekenne. Was an dieser Behauptung bedenklich

und zweideutig war, wurde durch das Zeugnis des Vito und Vin-

centius iibertbnt, der beiden romischen Presbyter die vor 16 Jahren

als Legaten des romischen Stuhls in Nicaea gewesen waren, da6

Marcell die Arianer dort kraftig bekampft habe; nicht ohne Bos-

heit werden die Eusebianer an die Verdammung dieser Ketzerei er-

innert ^).

Mittlerweile versuchte Gregor von Alexandrien aus in Aegypten

festen Fufi zu fassen
;
Euseb hat sich oflFenbar die Erobernng der

aegyptischen Kirchenprovlnz zum Ziel gesteckt. Dafi andrerseits

Athanasius sein Herrschaftsgebiet zah verteidigte und die Verbin-

dung mit seinem Klerus und seinen Parteigenossen nicht aufgab,

lehren die Osterbriefe, die in den ersten Jahren, bis 342, regel-

1) Das ist nicht ausdriicklich bezeugt, folgt aber daraus daB Marcell es

ausdriicklich verlangt hatte [s. o. S. 498] ;
da er fur orthodox erklart wurde, muBte

das Verlangen erfullt werden.

2) Brief des lulius 32 Si Magv.illov, tjrsnS^ kkI Ttegi avrov mg &as-

§ovvrog si’s rbv Xgiatbv sygdipars, 5/jicoOKi vftfr ianovSaacc ort ivrav&’cc ysvo-

fisvog Sis^s^atmaaro [tiv firj sivcci tk jtsgl avrov ygcc(psvTU nag’ vfimv [vgl.

den Eingang von Marcells Schreiben an lulius], oamg Si anairov/iivog nag’ ijfimv

sCntiv wspi Tijg nietsmg, ovrm fiita naggnaCag aneitgivaro Si tavTOv, ais sniyvmvai

(liv rjfiag on ftTjdsi’ t%m9ev r^g alrj&siag btioXoyti' ovtmg] yug siias^mg itspi toC

Kvgi'ov xai aatijgog fifiSiv 'frjaov Xgiatov miioXoyrjat (pgovsiv, mansg yial j] v.a9o-

Xtxi] ixxXTjai'a cpgovBi' nai ov vvv tavra mipgovTirJvac Sic^e^aimaaTO, dXXa nai

tyinaXai, mensg ovv xci of rj^irsgoi ngta^vregoi tots iv vfji naxd NCnaiav avvoSmi

ysvofisvoi i(iagtvgj}Bav avrov riji 6g9oSo^tai. nai ydg xki tote v.al vvv Kara zijg

aigiesmg rmv ’Jgiiavmv n£(pgovr]KSvai Ssia^vgCaaro, iqp’ 6>i Kal vfiag inojtvrjaai

SCviaiov ieriv, tva firjSiig rrjv roiavrrjv aigseiv dnoScjitirat, dXXd pSsXvrrrjrai mg

dXXorgiav r^g vyiatvovarjg SiSaaxaXiag.

3) Brief des lulius 33. Athanas. hist. Arian. 12—14.
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mafiig nach Alexandrien zur Weiterbefordernng in die

giengen^). Der erste nach der Vertreibnng, der, 339 in Kom ge-

schrieben, das Osterfest von 340 ansagte, ist allerdings friih ver-

loren gegangen; nnr der beigegebene Zettel der ihn an Serapion

von Thmuis beforderte, hat sich erhalten. Er enthalt drei Mit-

teilungen verschiedener Art;

1) das Begleitschreiben zu einem in die Sammlung nicht auf-

genommenen Actenstucke, dem Brief eines palaestinischen Bischofs,

den Athanasius aus einer Anzahl ahnlicher ausgewahlt hatte. In

ihm warden mehrere aegyptische Bischbfe die nach der Elucht des

Athanasius aus Palastina heimgebehrt waren, um die Thronoi von

denen sie durch ihn verjagt waren, wieder einzunehmen, als Meli-

tianer hingestellt
;
das Actenstiick soli also diesen Bischofen die

sich nicht zur melitianischen Sonderkirche, sondern zur katho-

lischen rechneten, den Verkehr mit den Orthodoxen unmoglich

machen;

2) eine umstandliche Ermahnung dab die in dem eigentlichen

Osterbrief angesagte Quadragesima strict eingehalten werde. Sie

wird seit 330 regelmaSig angesagt, nur im Jahre 333 ist die An-

sage aus einem unbekannten Grunde unterblieben. Ich wage die

Vermutung dab Athanasius das von ihm eingefuhrte Fasten darnm

so energisch aufrechterhielt um eine rituelle Differenz zwischen

seinen Anhangern und denen Gregors zu schaffen; solche Verschie-

denheiten im Brauch spalten das Volk bekanntlich viel tiefer als

dogmatische Formeln;

1) Uber die falschen Aiigaben der ICephalaia, die durch die Briefe selbst

widerlegt werden, wird weiter iinten in einem anderen Zusammenhang zu handeln

sein. Die Briefe sind durch die Osterdaten siimtlich tixiert; nur der an Serapion

enthalt kein solches, ist aber durch die Reihe der ubrigen so gut wie festgelegt

:

daC er in Rom verfaCt ist, bezeugt die Subscription.

2) p. ogo 7 Ton d:6t!.<po)i &yu7trit<ln nori av).l.(irovQy(ln fjii&v Xdgig

Ti'yi TtQovoiai 6)V ail ijuCv i^ugioaro yciQ zci vvv rjaiv rb ilrjXv&svai

liti tbv tTis soQxfjg v.aigdv. rijv fiiv ovv -ntgl tfjg coQrijg imaxoXriv %axu xb avvrj&eg

xvnmaag, co KycwTjrf t,h&v, tWffiyd aoi, iva Siu gov vied Ttdvxeg ot &S{X(poi xi]v xfjg

ccyaXXuiefcog Tjfiigav tlSivai Swr^^ibgiv f:td S'e MtXixiavol &itb SvgCcig iX&ovxeg

ia^uvvvuvxo ini xan Xa^iiv c: firj iaxiv avxoig, Xiym Si mg Kcil ccvxmv i^exa^ouiva^

iv xfji v.ii&oXi^fji ixy.Xr/gicci
, dice xovxo iminpd aoi &vxCygci<pov (ii&g imaxoXTjg

x&v cvXXcixovgymv Xifimv xmv iv. TIaXaigxivjjg, iv ivxv^mv lid^ig xt]v TtXdvjjV xmv
cyigficixixmi' xijv xcexce xovxo. iml yceg, mg icgoeiprfV, iasuvvvcevxo, dvdyxrj fioi ijv

ygciil'cet ngbg xovg xeexu Xvgicev iniaxonovg- ev9vg Si ol &nb Svgiug r<ij,iv &ns-

xgivuvxo ofioXoyovvxfg xiji ntgi avxmv xgtati, mcacg ix xov avxiygcztfov yvmar^i'

ivu yieg uij xu ncivxmv xmv inioxoTtmv ygduuaxa xced’’ ixaaxov avviigrjig, tv got

ctnioxaXxa Igoxvnov xmv iiXXmv mgxt t| aixov xcd xijv ndvxwv ngouigtgiv gt

tiSivui.
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3) eine Reihe von Nenbesetznngen vacanter Bischofssitze.

Werin es noch notig ware, liefert diese Liste den Beweis da6 der

alexandrinische Patriarch nach seinem freien Ennessen die Bischofe

seiner Kirchenprovinz besetzte; es begreift sich leicht, daB Atha-

nasius jetzt von diesem Becht den eifrigsten Gebranch machte,

da jede Vacanz Gregor die Moglichkeit gab die kleine Zahl der

ihm ergebenen Bischofe zu verstarken.

Der Osterbrief fiir 341 ist erhalten; er scheint ein ganzes

Jahr vorher, Ostem 340, geschrieben zu sein ‘). Er beschwert sich

iiber scharfe Verfolgungen^); doch sieht es nach einer Stelle®) so

aus als habe Gregor anch mit Anerbietungen und Versprechungen

die Athanasianer zu kodern versucht. In dem Osterbrief fiir 342

findet sich nur ein kurzer Hinweis auf Verfolgungen [p. o(X]
;
er

ist sonst ganz homiletisch. Dann hat der Verkehr otfenbar ge-

stockt; erst im Jahr 344, noch vor Ostern, lafit Athanasius wieder

ein mit aufierster Kiirze abgefafites Billet an den alexandrinischen

Klems abgehen, das Ostern 345 ansagt.

Mochte auch die Antwort die Pabst lulius den Eusebianern

ubermittelte
,

schriftstellerisch an deren Schreiben nicht heran-

reichen, so war es doch fiir Athanasius und Marcell ein unver-

achtlicher Erfolg, dafi sie von einer occidentalischen Synode auf-

1) Anders kann ich wenigstens die einleitenden Worte nicht verstehen [p. Id

6f.]: Y.al vvv, aStX(foi ^lov ayct^r^tot, ov SiaXsiTcm to iniat\naivta9ai rriv

oaTrjgiov eoQtijv, r) Kata to avvrid'ss iv iv-dotai i'tsi yivstai • nav yug v.al

Ttovoig 5tal ifi&s rifidiv nif^aaiv ot ygiotofiaxoi, o/iagye tov 9sov Ttuga-xaXovvtog

ijfi&g Sid TTjr cti’ aXX'^loig TtSTCOi^riatr, ISov nal dnb 'Pwjirjg iy,iv ygdcpm togtd-

iav (I'sv ivtav&a xdym fistd tiov dStXqsibv, iogtd^mv Si Ttal fi.e&’ vfiwv iv fiov-

Xijati Kcd Ttvsifiati • noivfji. ydg tdg iv^dg Tvgbg tbv 9£bv tbv xoigiod-

jisvov rjficv ov fiovov tb in avxiai ntnoi^ivai, &7.Xd xal tb ndax^iv v.al vvv vnig

ttvtov. ZKi ydg &Xi^ivtug ini tan noggca livai i’liwv i^mgfirioev ijii&g ini tb ygdipai,

tva Sid ygdfiiicctog vfi&g nugaY.aXiaaiisv vMi ngbg tb YccXbv nccga&aggv-

va^tv. Die Ansagen fiir 345 und 346 sind sugar uber ein Jahr vorher abgefaBt,

da in ihnen die Osterfeste von 344 und 345 als noch bevorstehend erwiihnt werden.

Vollstandiges Schweigen herrscht nur liber das Osterfest von 343.

2) Nach den in der vorigen Annierkung iibersetzten Worten wird fortge-

fahren : &Xiibiig fiiv ydg noXXai dig dXti&aig xai Siay/ioi nixgoi vnig t^g ixv.Xriadag

iyivovto v.a&’ iifiiov ' dvSgig ydg uigitixoi Si£<f9ceg(iivoi tdg Siavoi'ag, dS6xi[ioi

tf]v niativ, dv&tatd^ivoi dXjid'si'ai, puutog Simxoveiv t}\v ixv.Xrfiiav xai r&v

dSsX^cov o'i fiiv fiacTitovrai, o'i Si nXr]yaig alxi^ovtai o ti x^Xtnwtatov, [liygi ini-

axoncov Siafai’vovaiv ai v§gtig uvt&v. Damit sind die oben S. 501^ augefubrten

Stellen zu vergleichen.

3) p. JJ 16 f. idv dgu ddamg ixiivoi of bviigoxgitai xai tpivSongoipi/tai aC

inayytXXofitvoi Smativ tigatu [Deuteron. 13*], ovtag x&xiiroi ot dxoXaatoi . . . inay-

yiXXavtai d^i'ag xai acfivvvcovtai dntiXaig, uri niatavatjtslavtoig, ciXXd Sioti nsiga-

toiiita, xaniivai9ai[Ltv ovx dnayoiiivoi in’ aix&v, folgt Citat von Deut. 13* if.
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genommen waren, und Euseb war nicbt gewillt diese Herausforde-

rung, die zwei orientalische Concile cassierte, stillschweigend hinzu-

nehmen. Es gelang ihm den Kaiser zu einer groBen Demonstration

zu bewegen, die zeigen soUte daB die orientalische Kirche in ihrer

Giesammtheit fiir die Politik eintrat, die die Parteihaupter bei

ihren Zusammenklinften in Antiochien bescblossen und betrieben

batten. Wie einst die Kirchweih von Jerasalem den AnlaB zu

dem Eeichsconcil von Jerusalem gegeben hatte
,

das Arius re-

habilitierte
,

so berief Constantins im Sommer 341 eine Synode
nach Antiochien um die Enkaenien der dortigen Hauptkirche zu

feiern, die nach lOjahrigem Ban fertig geworden war: das hot

Gelegenheit, wnchtig auf die romische Synode zu antworten. 97

Bischofe erschienen, darunter Euseb von Constantinopel, Acacius,

der Nachfolger des Euseb von Caesarea, Patrophilos von Skytho-
polis, Theodoros von Heraklea an der Propontis, Eudoxius von
Germanikeia und Gregor von Alexandrien; der Kaiser wphnte den
Sitzungen personlich bei, wodurch die Synode auf den Rang der

nicaenischen erhoben wurde.

Uber ihren Verlauf ist wenig iiberliefert und von dem Uber-
lieferten ist ein erheblicher Teil ihr mit Unrecht zugeschrieben.

Die Angrifie gegen Athanasius, von denen Sokrates [2,
8® = Sozom.

3, 5®] berichtet, gehoren wahrscheinlich in eine friihere Zeit [vgl.

oben S. 486-]; dafi die antiochenischen Kanones die in den Samm-
lungen als die der Enkaeniensynode bezeichnet werden, von einer

anderen, die schon unter Constantin abgehalten wurde, festgesetzt

warden, ist fiiiher [oben S. 389 if.] nachgewiesen. So bleiben nur
die drei Eormeln ubrig. die Athanasius in das gewohnlich de
synodis [22—24] genannte Pamphlet aufgenommen hat um den
Anschein zu erwecken, als batten die ‘Arianer’ aus gottloser

Xeuerungssucht und in unglaubiger Ratlosigkeit auf ein und
derselben Synode drei Glaubensbekenntnisse aufgestellt. Das
ist boswillige Entstellung, und da er mit Absicht die Urkunden

1) Athanas. de bynod, 25 fjoav Si of avvs?.&6vTcg iv roig iyxaivioig STcCanoitoi,

tvcvrjxovTci, v^axitai Mccgy.iXXivov xal IlQO^ivov IvSiv.xi&vog i8 [l. Sept. 340-

—

ol. Aug. 341], ixsi oviog KtovGTavxiov rov aae^eetccTov. Sokrates [2, 8] und ihm
folgend Sozomenos [3, 5J datieren die Synode auf Grund der Stelle des Athanasius
richtig, identiiicieren sie aber verkehrter Weise mit derjenigen von 338/9, die

Gregor zum alexandrinischen Bischof machte ; dock haben sie einzelne wertvolle
Angaben erhalten, wie die uber die Bauzeit Socr. 2, 8-, fiber die genaue Anzahl
der Teilnehmer Sozom. 3, 5-’ [= Hilar, de synod. 23 p. 116Sc und den Acten der
Synode von Seleukeia Soz. 4,22--], einige Namen aus derListe Sozom. 3, 5'“. Theo-
doret und Philostorgius lassen die Synode ganz aus.
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unvoUstandig mitteilt, ist es nicht leicht das Tatsachliche das der

Entstellung zu Grunde liegt, klar zu erkeimen. Indes gestatten

scharfe Interpretation des Vorkandenen and eine Spur anf die erne

von Hilarius anfbewalirte tlberlieferong tiihrt, einige Schliisse.

Zunachst ist klar dafi die sogenannte erste antiocheniscke Formel

[Athanas. de syn. 22 = Socrat. 2, 10 ;
im Eegest bei Sozom. 3^

5®~‘] ein Excerpt ist ans einem Schreiben das anf den von Pabst

lulius im Anftrag der romischen Synode geschriebenen Brief ant-

worten soil. Wie die Orientalen schon in dem Schreiben das sie

den heimkehrenden romischen Presbytern mitgaben, mit knapper

Scharfe die Beschuldigung zuriickgewiesen batten dafi sie das Ni-

caenum umstiirzen wollten [vgl. oben S. 496], so erklaren sie jetzt

mit aller Bestimmtheit, dafi sie keine Arianer seien, sondern Arius

aufgenommen haben nach reiflicher Priifang seines Bekenntnisses ‘),

natiirlich desjenigen das er vor seiner Rehabilitiernng dem Kaiser

vorgelegt hatte [vgl. oben S. 385]. Es folgt ein knrzes Credo des

alteren Typns
,

wie es ja auch Marcell Pabst lulius eingereicht

hatte
;
ein Passns am Schlufi des christologischen Abschnitts weist

deutlich anf Marcell hin: xcd ducfisvovtu y.ul d’sbv elg rovg

'al&vag. Dagegen ist die sogenannte zweite Eormel [Athanas. de

synod. 23 = Socr. 2, 10; im Regest bei Sozom. 3, 5*; lateinisch

aus anderer IJberlieferung bei Hilar, de syn. 28] ein ausfiihrliches

Credo, das von der Synode um einer bestimmten actnellen Veran-

lassung wrllen aufgesteUt ist. Hilarius uberliefert als Uberschrift

expositio ecclesiasticae [d. h. orthodox vgl. oben S. 404^] fidei quae

exposita est hi sijnodo habita per encaenias Antiochenae ecclesiae

consummatae. exposnermit qtii adfuerunt episcopi nonaginta septem, cum

in suspkionem uenisset uniis ex episcopis quod prana sentiret. Also

ist die zweite Formel eine ax^acsig die durch eine anf der Synode

selbst hervorgetretene Ketzerei veranlaBt ist: man braucht nicht

lange zu snchen was fiir eine das war. Auf den Spruch Mt. 28^“

folgt als Interpretation dfilov bn TCarghg alri^ag bvrog, vlov de ulq-

S^ag viov uurog, Irov de ayiov nvevfiurog alq^ag ccyeov Ttvevucctog

bvrog, roiv bvoudtcov ovx &7tXag ovd'e dgyiog xeiiievav, Oqgca-

vovrmv dxQi^&g rr]v oixeuiv exdoxov rav ovogcigogevcov vxbaraoCv re

xai rd^iv xal do^ccv, ag eivai rfp pev vno&rdoei rgicc, rfp de ovpga-

1) Athanas. de synod. 22 laBt den Anfang weg und beginnt mit den Satzen

die das Credo einleiten ; oIte cck61ov9oi 'jQtiov yeyovccfiev Tt&g ycip, iitCay.onoi

(ivreg, aKoJ.ovd'ovjiev Ttosa^vTeQm ; ovts dllriv nvd TtCaxiv Ttaga tijv e’I

TtaQaSo&siaav sSe^djis&a, ccXld avrol e^eracrai act SoniuciaTcil rf/g niarsag

ahzov yevduevot, aalXov avtbv xtQoariv.dgs^a ^/.oXovd'riacifttv yvd>aea&s Si

0710 rmv Xeyousvav.
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vittL iv. Das ist die antisabellianische These der Origenianer, die

Euseb von Caesarea schon auf dem nicaenischen Concil verfochten

und spater gegen Marcell wiederholt hatte -)
;
nmgekehrt grilF

Marcell die gleiche These in der Eormuliernng an, die Asterins

ihr gegeben hatte und der das antiochenische Credo am nachsten

kommt®). Ebenso liegen von Marcell heftig bestrittene Eormeln

des Asterins anderen Stiicken zn Grunde : ^e'ov i% d-eov, o^.ov £|

oAou, novov (iQi'ov, Tilsiov Tilstov, ^a6iXiu ex ^uGilEmg, xvqiov

daro xvQiov . . . trig ^sotr^rog ov6(ag re xal ^ovX^g y.al dvva^uecog xul

d6^)]g Tov natQog dxapriXXaxrov eiy.ova^). Aus dem Begriff des

1) Brief des Euseb von Caesarea an seine Gemeinde [bei Athanas. de deer.

Nic. syn.] 3 p. 239^ tovtcov [Vater Sohn und Geist] tnuatov elvcci v.ai vitaQ^siv

TtiCTivovtes, nuTiQU «i)j'9'ais itaTtou •a.u'i inbv vibv Kai Ttvevficc ciyiov dlTj-

dyiov nvtvnu, v.a&aig y.ui b yrQiog Tifimv ccTtOGTdXXtav eCg to yrigvyfia Toiig

iai'Tov ^icdTiTag folgt Me. 2S‘'‘'.

2) Z. B. c. Mare. 1, I'^f. : nach Anfiibrung von lo. b-'* avtbg Xsyiov ediScce'XBv

u uopoyei'ijg tov &iov, iV f^i ncil b tcutIiq dXrid-iog Tfaty'jQ, ov epavijg aSs nrji

Xgr,uanto}v oiS't t-fud)] xsy.Ttjuivog xr]v TtgocriyogCav, dXri^eiai 6b xcil igycoi wtrig

viov fiofoysfovg, xal b vtbg dXtj'd’aig vtog. b 6b xpiXbv Xoyov Bivai rbv vtbv ino-

Xafi^dvojv y.al uovov Xoyov Btvai ftagrvgbfiBvog xal TtoXXdxtg rovr avtb XBycov mg

ov6bv btbqov r/v ij Xbyog, bv6ov fiivav iv iicvxd^ovri rmi nargt, ivsgymv 61 iv

Tmi TT/V XTCocv dijuiot’cytir, buoCag r&i rjuBtigmi iv aim:t&aiv ii'bv rfivxd^ovti bv

6b <f&Byyofiivoig ivBpyovvri, 6f/Xog civ Birj’lovdaix&i rtvi xal &v9Qm7tivmi avvTgixmv

(fgavijUaxi, rbv d’ dXr,9mg vibv tov 9bov dgvovusvog.

3) Marcell frg. 6.'i [= Eus. e. Marc. 1, 4^] iym 6b orav u'bv tovto [das ein-

facbe Bekenntnis zur Trinitat] XByr,i [.Asterins], cl7to6Bxofiai a<p66ga xu Isyo^Bva-

xoivbg yug ovxog u^tc-vTcav r,ucbv xyg d’BOOB^siag 6 xgonog, maxBVBiv Big Ttazsga xal

iHOv xal clyiov xcvBvua ' orav 6b id] Tijg {Xeiag icxoxaaaivog 6vvduBcog civd'gaTti-

y.coTBgov r;uiv 6ul xivog ivxixvov ^Biogiag xov tb Ttariga Ttaxiga Xiyr^i xal xbv

vVov vtov, oi'x.BT ixtaivBLV Tr]v TOiavTr^v ^Biogiav dxivbvvov. 6iu yug xfig xoiavxrig

&Bagtag xi^v vvv aixoig i-aivoovuivrjv lagBGiv av^dvBa9ai ovu^aivBi, oxCBg eaepag

imdBigai gdi6iov oiiiai ix xmv ui'xov X.6yajr. Bcprj ydg rbv fiBV Txaxiga bBiv dXijd'mg

Taxiga Bivai rofii^Biv y.al xbv vibv dXri9mg vibv xal xb ayiov TtvBvfia maavtcog.

frg. 72 [= Eus. c. Marc. 1, 4’’''] 'bv yug Bivai xal xavrbv 'Aoxigiog xazd. zovzo

aTiB^rjvuTo fiovov xbv xtuziga xul xbv vibv, y.a9’ o iv Ttaaiv ovfupmvovaiv ovza

ydg Bcpri' ‘y.al 6id zr,v iv ndaiv Xbyoig zb y.al igyoig axgi^ij evfiqimviav iym xal

b -xazl^g bv iatiBv', vgl. frg. 73 [Eus de eccles. theol. 2, 4-. c. Marc. 2,

74 [= Eus. c. Marc. 2, 2--]. frg. 76 [= Eus. de eccles. theol. 2, lO'*'] ft vzioazdaBi

6ir)tgr,uBvov rbv vwv xov xraxgbg mg vibv dv9gw7iov ’Aazigiog Bivai oiszai xzX. frg. 77

= Eus. de eccles. theol. 2, 19“] of 6b xu xf/g viag 6ia9riy.rig avxovvxBg Bibivai

avaxi]gtu, ovzoi y.al bBvxBgov clvazcA.dzzBiv 9Bbv §ovXovxai vnoezciaBi xal 6vvd(iBi

Xmgi^ouBvov xov ^axgog.

4) Marcell. frg. Oil [Eus. c. Marc. 1, 4-*'] kIIcs u'bv ydg, cpr^oiv [Asterins],

tcrlr d 7iax),g b -/friTjCcs f| uixov xbv jiovoyBvf/ Xoyov xal xtgaxoxoy.ov aitdarig

xxi'aBmg, uovog uovov, xiXBiog xb/.biov, ^actXBvg ^aaiXia, xvgtog xvgiov, ^Bog 9£bv ovaiag

TB y.al (lovXf,g y.al 66^r,g xal owe uBag u^ugcJ.X.ay.xov Bixova. A’gl. Philostorgius 2,15
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Bildes erschloB Asterius, wie iibrigens Alexander von Alexandrien

anch, die bypostatische Yerschiedenlieit des Vaters and des Sohnes^);

Marcell bezog die Stelle Kol. 1^* auf das Fleiscb das bei der

Menschwerdnng zum Logos hinzngetreten war*). Er scbob anch

die bibliscben Praedicate Christi, gcoij, oddj, ijiisgu, avK6ta0ig, d-vgcc,

agtog dem menschgewordenen Cbristus zn^), wahrend sie seit Ori-

genes anf den praeexistenten Sohn bezogen warden : daB die Anf-

zahlnng in der antiochenischen Formel odbv ai)jd-siccv avd^raeiv

Jtoi^ivu %vQav anf Marcell zielt, wird auBerdem dnrch das Scbreiben

der orientalischen Synode von Sardica ausdriicklich bewiesen®).

Die Ketzerei also, die von der Enkaenienformel getroffen werden

soil, ist die des Marcell®); dies muB die falsche Lebre gewesen

&U.k 8ij Kccl rbv ^AattQiov TcccQcitQstpai to qiQOvriua [der anhonioeischea Lehre],

aTCaQallanTov ilkovu rfjg zov zcaZQog ovatccg tivai zbv vtbv iv zoig avtov Xoyoig

v.a.1 ypcJ/ifiaoi SiafiaQZVQOUtvov

.

1) Marcell. frg. 90 [= Eus. c. Marc. 1, 4^'’] yeyQc^tpsv [Asterius] ya'p- ‘aXlog

As ieziv 6 J| avtov ysvvri&stg, og iativ sikojv zov &sov zov & o qcczov.’

tlyiovog Sia zovzo nefiVTjzac ^eov dogdzov ’AazsQtog, i'va zobovtov zbv 9sbv zov

Xoyov Sia(pBQSiv Sibd^Tji, oaov xal av&gconog zf/g iavzov siMvog diaqisQSiv doKst.

Alexander [Theodoret 1, 4^*] onsQ [loh. 10®®] <pr,<>tr 6 KVQcog ov itatipa iavzbv

dcvayoQsvcav oiS's tag ziji vnoazdeti Svo (pvasvg y.(av sivai aacprivt^av, akX’ ozi

ZT}v TtazqLxiiv iit,(yiiQsi.av cc%Qi§&g ztsqpvxs ami^dv 6 vtbg zov Ttazpog, zr/V xaza ndvza

diioiozriza aizov iy. cpvBBcog dzco^a^dfisvog xai drtaQdXXay.zog si%6)v zov nazQbg

zvy%dv(ov xal zov ztQcozozvnov i'yzvzeog ^agay.ztjg.

2) frg. 91—97.

3) Marcell. frg. 43 [= Eus. de eccl theol. 1, l.S*] oiors navzayo&iv SijXov

iativ fi/jder czsqov zT^i aibi6zr]zi zov Xoyov dpfiorzBtv bvou-a ?) zovd’’ OTtcQ 6 dyub-

zazog zov &sov fia&r]zr}g yal dnoazoXog’Iiodvvrig sv dgy^i zov svayysXiov si'griy.sv.

fTtBiSt} yciQ jiszd zr]v zfjg aagnbg dvdX.ri'ipiv Xgiaxog zb xal ’Irjaovg xrigvzzstat feoTj

T£ xal bdbg xal rifiBga xal avdazaaig Kai 9vQa xai dgzog xal si' zi bzbqov vTtb

zcov 9Bimv ovofid^oizo ygazpav, ov ztagu zovzo dyvoBiv rjuag TZgoaijxBi zb ngaizov

oVofta ozi Xoyog fiv.

4) Vgl. die groBe Ausfiihrung im Commentar zum lohanuesevangelium 1, 125 fif.

6) Hilar, frg. hist. 3, 2 etiam hoc asserere coepti tenieritate conatur qiiod in

corporis conceptione tunc factus sit imago inuisibilis dei tuncque et panis et ianua

et vita ejfectus.

6) Dadurch bestimmt sich der AVert der Xacbricht die Sozomenos [3, u'-*]

mitteilt: i'Xsyov S'b zaizrjV zijv nCaziv bXbygazpov Bogrixivai Aovxiavov zov iv

NixopriSsi'ai pagzvgijaavtog. DaB die Eormeln die Asterius geliefert hatte, auf

Lucian zuriickgehen, ist moglich
;

er selbst [Pbilost. 2, 14] und Euseb von Con-

stantinopel waren seine Scliiiler ; aber ibre actuelle Spitze erbielten sie erst durch

die Beziehung auf Marcell. Hilarius erriet diese ganz richtig [de synod. 32] et

primum sciendum est non aduersus haeresim quae dissimilis substantiae pcrtrem et

filium ausa est praedicare, in Antiochia fuisse eonuentnm, sed aduersus earn quae

post sanctam synodum Nicaenam in id proruperat lit tria nomina patri uellet ad-

scribere.
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sein, fur die nacli der von Hilarius aufbewalirten tlbersclirift einer

der anwesenden Biscliofe eingetreten war. Nun fiihrt Athanasius

als dritte Formel die des Bischofs Theophronios von Tyana an:

sie sei von ihm oiFentlich verlesen und von alien unterzeichnet.

Soweit die Satze dieser Formel sich von dem gewohnlichen Typ
unterscheiden, sind sie ebenfalls gegen Marcell gerichtet'); am
SchluB wird dieser nebst SabeUius und Paul von Samosata aus-

driicklich anathematisiert ^)
,

den beiden Ketzern mit denen ihn

auch Euseb von Caesarea und das Schreiben der orientalischen

SjTiode von Sardica zusammenstellen ^). Ohne besonderen Grrund

kann Theophronios das Bekenntnis nicht zn den Aden gegeben

haben, er versichert ferner mit feierlicher Ausdriicklichkeit, da6

dies sein wahrer Glaube sei *)
: der SchluB ist nicht zu umgehen,

daB er derjenige war, der in den Verdacht marcellischer Ketzerei

geraten war und die Veranlassung zu der s. g. zweiten Enkaenien-

formel gegeben hatte. Tatsachlich war sie ebenfalls eine Antwort
auf die Verteidigung Marcells durch die romische Synode. Da-

durcb, nicht durch die athanasianische Frage, war der Streit auf

das dogmatische Gebiet hiniibergespielt, und Euseb niitzte die Un-

vorsichtigkeit des romischen Bischofs aus. Der SchluB der groBen,

officiellen Formel — als solche ist die zweite immer angesehen —
verurteilt, wie das Nicaenum, den Arianismus “), aber in einer Form

1) Athanas. de synod. 24 p. 737'> . . tig rbv vtbv uirov rbv fiovoytvfj . .

.

&tbv TiXtiov EX 9'fof’ Tiiii’ov y.al ovta Ttgbg tbv 9tbv iv vnoOTaati [p. 7S7c]

rrdliv tgyiofifvov fittu dd|7j? xcl Svvdfitcog ygivai ^{bvtag xcl vf/.govg XKt fttvovra

tig To'vg ula)vag.

2) Athan. a. a. 0. tl dt xig ^ragu redrjjr riiV itioxiv SiSdayti jj ejjej tv tavr&i,

di'a9t^a tara' v.ccl I\I«gy.flXov tov ’jyy.vgag 5; 2lci^tXXiov Jj TIccvXov rov Hufioau-

ttag, dvd:9tua taxa yui icvxbg yal xxdvxtg ol yoivcovovvxtg avxmi: die schlechte

Redaction wird durch nachtragliche C'orrecturen auf der Synode selbst entstanden

sein. Der vorsichtige Passus ;) t/ji iv tv.vxiai hat Sinn, wenn derjenige der die

Eorrael ausspricbt, sich selbst vor jedera Verdacht durch eine eventuelle Selbst-

verfluchung schutzen will.

3) Eus. de eccles theol. 1, 14. 19*^ ff. 3, 6* Mdgy.tXXog St Ttdvxcc cpvgctg,

xxoxi fiiv tig avxbv bXov xbv 2af!tXXlov ^v9bv ycagti, Txoxi Si IIccvXov zov Safio-

eaxtmg avavtovad’ui ntigCixai xt]v aigtatv, jioxi Si ’lovSaiog Siv dvxiygvg iXiy%txai.

Hilar, frg. hist. 3, 2 p. 1309“ asserliones suns qitibiisdam squaloribus miscens,

nunc falsitatibus SubeJlii, mow malitiae Pnuli Samosatensis, nunc blasphemiis

Montani haereticoruin outniion ducts aperte permiscens unamque confusicmem de
xiipra dictis faciens. 4 p. ISIOJ SabeUii hrieretici sectam indiicens . . . restcmrans

Pauli Samosatensis et artes et dolos.

4) -Ithanas. de syn. 24 p. 737“ olStv 6 9t6g, ov pdgxvga yaX.St ixti xijv tfir^v

V'l'XXiV, 6x1 ovxojg Ttiaxti'a.

0
) y.al tl xig Ttagd xfjv vyiij xmv ygarf&v 6g9r,v [das doppelte Adjectiv ist
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die sich vorsichtig derjenigen naherte, die Arius selbst schon vor

dem Nicaenum angewandt hatte^). Enseb hatte ja schon 325 be-

hanptet daB die Anathematismen des Nicaennms Arins nicht trafen ^).

In der Einleitnng des Schlnsses sowie in den christologischen Satzen

der Ekthesis selbst sind Anklange an das Bekenntnis, anf das bin

Anns rehabilitiert war
,

dentlich zu spiiren [vgl. oben S. 385].

Anch die scharfe Betonnng der td^ig durch die sich die drei Hy-
postasen unterscheiden, bietet wenigstens die Moglichkeit in snb-

ordinatianischem Sinne ausgedeutet zu werden, nnd der, aus Ori-

genes stammende nnd von Asterius wiederaufgenommene Gedanke
der Willensidentitat der Hypostasen ist leicht in Gegensatz zu der

Homousie zu bringen, wie die spatere Polemik des Athanasius

zeigt. Auf die marceUische oder wie die Eusebianer gerne sagen,

sabeUianische Interpretation der Homousie, die die romische Sy-

node nicht hatte verwerfen wollen, eintwortete man mit Satzen

die das Nicaenum so weit wie moglich nach der alten, origenisti-

schen AufFassung der Trinitat hinuberschoben ; schon jetzt riicken

ein versteckter Marcellianismus und ein Origenismus oder richtiger

Lucianismus^), der nah an das Arianische streift, aber doch noch

ein uralter, schon durch Sokrates und Hilarius bezeugter Fehler] nCexiv dtSdanst

Xiycav Tj XQOXOV ^ Katgbv ctlmvu r/ flvai ^ ytyovivai TtQo tov ytvvr)9^vai rbv

viov, dt/d&Sfice eat<o. ymI si' tig Xsysi rbv vtbv Ktiofiu cos 'sv t&v ariOfcccTcar 5)

ysvvrifia mg ’sv rmv ysvvri(idtmv ^ noir\(iK mg 'iv rmv noiriiidrmv %al fit] mg at

d'siai ygaqpocl TtagaSsSwuav rmv Ttgosi^Tjfisvav sKaatov [cJqp’ sxdatov, nur von Atha-

nasius, nicht von Sokrates und Hilarius bezeugt und unverstandlich], 7} si' ti dXXo

SiSdansi Tj svayysXiZsxai Ttag’ 3 icagsXd^oiisv, avd&sna sexm. ijiisig yug xcaei

xoig ix rmv 9si'mv ygarpatv TcagaSsdofisvoig mto xs 7tQoqn}xmv xai dnoaxoXmv aXri-

9ivmg xs xcci. iiitpo^mg xai maxsvofisv xal dxoXov&ovfisv.

1) Vgl. die Ekthesis die 323/4 auf dem Concil von Nikomedien festgesetzt

und Alexander uberschickt wurde [Athanas. de syn. 16 = Epiphan. 69, 7] xovxov

9sbv ysvvijeaxxa vtbv /lovoysvy ngb ygovmv almvtmv. Si o5 xal xovg aimvag xai

rd oXa Ttsitoirixs . . . vxtoaxrieavxa iSCmi 9sX^ftaxi dxgsxxov xai dvaXXot’axov, xxtOfia

xov 9sov xsXsiov, aXX’ ovx mg 'sv xmv xxiOfidxmv, ysvvruia, aXX’ ovx mg 'sv xmv

ysysvvrifisvmv.

2) Socr. 1, U"*, vgl. oben S. 383.

3) Orig. c. Cels. 8, 12 9qriiaxsvo^sv ovv xbv xtaxsga xijg aXri9s{ag xal xbv

vtbv xfjv aXj]9siav, bvxa Svo xrii vnoaxdasi ngdy/iaxa, 'sv S's xiji ofxovoiai xai xi)i

av/i^mvi'ai xai xrji xavxoxr^xi xov ^ovX’^/iaxog.

4) Lucian war Origenianer, nichts weiter, das folgt schon aus seiner philo-

logischen Tatigkeit und dem Eifer mit dem so treue Origenianer wie Euseb von

Caesarea und Paulinus sich der Sache der ‘Lucianisten’ Arius und Eusebius von

Nikomedien annahmen. Mit Paul von Samosata hat er nichts zu tun; fiir ihn

und seine Schule ist Christus ein zweiter Gott, dessen Seele der Logos ist
;
Paul

macht ihn zum Menschen mit dem der Logos nur xaxd jtoioxTjxa, nicht ovaimSmg

verbunden ist. Das sind fundamentale Gegensatze. Aus Alexanders polemischer
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vor der Barriere des Nicaenums Halt macht, in die Kampfesstellong

die dann in Sardica zum Schisma fiihrt. Das beweist deutlich, daB

eine ortbodoxe Interpretation der Homousie, die der orientaliscben,

von den Gedanken des Origenes zebrenden Theologie die Spitze

bieten konnte, nicbt vorhanden war^), und Athanasius land am
allerwenigsten einen Vorteil darin, eine solche zu schaffen. Darum
bemiihte er sick erst, als Marcell durch die Unvorsichtigkeiten

seines Anhangers Photin nnmoglich geworden war und der Neu-

arianismus unter Constantins Alleinherrschaft das Nicaenum tat-

sachlich angriff; und auch dann hat seine philosophisch und dia-

lektisch ungeschulte und riickstandige Polemik den Gang der dog-

matischen Entwicklnng nicht entscheidend beeinfluBt. Er wirkte

als politische Persbnlichkeit, nicht als Theologe und Dogmatiker.

Bald nach der Enkaeniensynode starb Euseb um die Jahres-

wende 341/2“). Fiir seine Partei war es ein schwerer Schlag;

man braucht nur das Schreiben der orientaliscben Synode von

Sardica mit den Resten des Briefes an lulius oder der von der

Enkaeniensynode abgelassenen Schreiben zu vergleichen um zu

sehen wie viel Geist und Vornehmheit mit dem vielgewandten

und vielerfahrenen Manne dahin geschieden waren. Er gehort,

wie sein Namensvetter in Caesarea, der Constantin nur wenig

uberlebt und hochstens an den ersten Anfangen des neuen JKampfes

gegen Athanasius teilgenommen hatte ®), zu der Generation die die

Not der Yerfolgung, den schweren Schaden den der Krieg mit

dem Staat der geistigen Cultnr der Kirche zufiigte, noch erlebt

hatte, und darum in der Allianz mit der neugegrundeten Uni-

versalmonarchie mehr eine Aufgabe die unter Ilmstanden Opfer

forderte, erblickte als einen Machtzuwachs der die Kirche in den

Stand setzte mit dem Staat um die Herrschaft zu streiten. Die

Emstande fiihrten ihn nahe an die Dynastie heran
;
er war Bischof

der diocletianischen Residenz, als Constantin die Herrschaft des

Ostens gewann, und trat nachher durch eine Nichte in verwandt-

Bemerkun" [Theodoret. 1, 4^’] ist nichts zu entnehmen
;
sie besagt nur, da6 Lucian

nach Paul in Antiochien die Rolle eines Ketzers spielte. Die Differenz Lucians

von Origenes durfte darin liegen, daB er jenes den Kosmos umspannende Specu-

lation verengerte und die Seele Christi mit dem Logos identificierte
;

auch das

ist eine Vereinfachung.

1) Die Formeln Alexanders versagten; denn sie ignorierten die Homusie.

Marcell hatte sie consequenter Weise fur ketzerisch erklaren miissen.

2) Socrat. 2, 12 = Sozom. 3, 7. Die Zeit ergiebt sich aus dem Aufstand in

Constantinopel, s. u.

3) Er starb wahrscheinlich am 20. Mai 338, vgl. Pasquali, Herm. 45, 386.
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schaftliche Beziehungen zum Kaiserhaus *), Beziehungen die freilich

dorch das Blutbad 337 zunachst ihre Bedeutung verloren. Sie be-

weisen dab er vomehmer und reicher Herknnft war
;
das gab ibm

die Sicberheit mit der er sicb auf dem schlupfrigen Marmorboden

der Kaiserpalaste bewegte. Ein Hofmann in gemeinem Sinne war

er nicht; dem Jngendfreund hielt er die Treue, als ihn fast alle

verUeBen, und bot, aus der Verbannung zuriickgekehrt, alles auf

um ibm die abgesprochene kirchliche Ehre wieder zu verschaifen.

1st Athanasius der erste Typus des Hierarchen der die Macht der

eigenen Kirche rucksichtslos auch gegen den Kaiser verteidigt und

sick mit dem Kaiser nur einlafit, wenn es seiner Kirche niitzlich

ist, so eroifnet Euseb iu unverachtlicher Weise die lange Reihe

der Kirchenmanner die das Zusammengehen von Kirche und Staat

als das Ziel ihres Handelns betrachten. Es hat ihm dabei weder

an Charakter gefehlt noch an groBen Gresichtspunkten : er woUte

die Selbstandigkeit der orientalischen Kirche schiitzen vor dem
Despotismus des machthungrigen alexandrinischen Patriarchats und

den unverstandenen Formeln die der Occident der griechischen

Theologie immer wieder aufzwang; es waren nicht HaB und Ver-

leumdung, sondern ein richtiger politischer Instinct, wenn er die

Kaiser vor der Gefahr eines alexandrinischen Kirchenstaats warnte.

Er bedurfte der kaiserlichen Hilfe und woUte dem Kaiser helfen;

wenn Constantin ohne diese Hilfe fertig werden wollte, so hat

Constantins eine wenigstens consequente Kirchenpolitik nur ge-

trieben, so lange ihn Euseb beriet. Das freilich ist den Dogma-

tikern und Kirchenhistorikern die nicht rniide werden Athanasius

Pamphlete nachzubeten und den gescheuten und tuchtigen Mann
zu verketzern, ohne Weiteres zuzugeben daB es sich schlechter lohnt,

wie er, fiir ein Staatskirchentum zu wirken als, wie Athanasius, fur

die Hierarchie zu kampfen: es ist leicht die Sache der Hierarchie

zu der des Glaubens zu stempeln, aber schwer, den Bischof der

staatliche Interessen anerkennt, von dem Verdacht weltlicher Stre-

berei reinzuhalten.

Der Tod des Bischofs rief in Constantinopel arge Unruhen

hervor. Panlus, dem sich mittlerweile Asklepas von Graza ange-

schlossen hatte ^), wagte den Versuch zuriickztikehren und sich des

1) Vgl. oben S. 372.

2) Schreiben der orientalischen Synode von Sardica 20 : Asclepm autem, cum

ad Cmstantinopolim ciuitatem propter Paultim uenisset, post immanitatem rerum

utrocitatemque commissi [commisit edd.], quae media in ecclesia Constantinopolitana

yesta sunt, post mille liomicidia quae altaria ipsa humano sanguine coinquina-

Kgi. Gee, d. Wieg. Nachrichten. PhiL-hist. Klagse. 1911. Heft 4 . » 3o
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Thronos zu bemachtigen
;

die benachbarten Bischbfe, Theodor von

Heraklea, der schon fruher gegen Paulus Wahl protestiert hatte

[vgl. oben S. 477], Theognis von Nicaea, Maris von Chalkedon, zu

denen sich auffallender Weise noch Ursacius und Valens aus der

occidentalischen Reichshalfte gesellten, wahlten den alien G-egner

des Paulus, Makedonios. Da Paulas den Pobel fiir sich in Bewe-
gung setzte und die Anhanger des Makedonios sich ebenfalls or-

ganisierten, kam es zu Schlagereien
;
Constantius, der in Antiochien

Winterquartier hielt, vernahm davon und gab seinem magister eqiti-

him, Hermogenes, der in der Nahe war und Truppen nach Thrakien

zu fiihren hatte, den Auftrag auf dem Marsch die Hauptstadt zu

beriihren und Paulus zu entfernen. Der Reitergeneral fiihrte den

Befehl so ungeschickt aus, daS der wild gewordene Pobel nicht

nur Paulus den Handen der Soldaten entriB, sondem ihn selbst in

sein Quartier jagte, es ansteckte und ihn durch die StraBen zu
Tode schleitte '). In der Stadt herrschte Anarchie

;
der Proconsul

floh nach Heraklea -). Es blieb Constantius nichts iibrig als selbst

einzugreifen
;

obgleich die Witterung noch rauh und winterlich

war, eilte er so rasch als mdglich von Antiochien herbei, fahr un-

bemerkt iiber den Bosporus und erschien unerwartet in der Stadt®*).

uerunt, ^iost interfectiones fralrum extinctionesqite gentilium liodieqne cum Paulo,

cuius cau^in haec gesta sunt, communicare non cessat.

1) Consul. Constant, zum Jahr 342 [Cliron. min. 1,236] ; trachis Hermogenes.

Socr. 2, 12. 13 = Sozom. 3, 7. Das Jahresdatum aus der Chronik auch bei Socr.

2, 13*. Das Schreiben der Synode von Sardica redet oft davon: vgl. auBer der

S. oil- angefuhrton Stelle 27 p. 1321' ‘C I322'> [s. oben S. 475'^. Endlich ist

durch Confusion eine Reniiniscenz an diesen Aufstand in die Erzablung der s. g.

Historia acepbala von der letzten Verbannung des Paulus gerateu : impemtor sane
iratus comilem Hermogene^my trnnsmisi<ty ut eum eiciaf. quo aiidito popuJus
per mediam ciuitatem extro.rit He<rymogenem •, ich gebe den Text nach Batiftol,

melanges de literature et d’histoire religieuses publies ii I’occasion du jubile epis-

copal de de Cabrieres [Paris 1890] 1, 100.

2) Liban. 1. 44 Ti)t xov Srjuov uaviai, riv 6 piv KQj^mv Tgavpatiag tpsvyav
Tffli TIiQii’9iav adn^erai rtixd. Vgl. Sievers, Leben d. Libanios 52.

3) Taban. .59, 94 rooovxov yaq xtolipov StavxXovuivov xwi fiaaiXsT axdeig
irio&iv ig ci’XQoaSov.rixav inivr'i9ri %tci naxtixt xagax'q xig oi ptxgia xrjv ueyiaxriv
pev xa>v xtjide noliav^ rgg Si uxtaaStv peyiBxrjS Sivri'gav .

,
. . 96 dvxavd'a Sq xl

jrewTOv !; XI xelivxaLov xQXj Xiyiiv, .... xtoxigov mg anavecxx] ri}g IligaiSog v:ti-

giSwv iv.iivcav a>g oi’Sapov (fccvqaoptvav,
7j xqg TiogeCag xb xdxog ... Tj toC

pmvog xcig vnig^oXdg q xa>v vupdSmv xug ip^oXag q xmv bp^gav xqv avvixuav
;

_
. . 97 uXX tag jrplr (fccvqvai xoig axuaia^ovat xijv pccviav iggseiv; a7.X' mg xbv

7tog9pov StiTrXfveiv mantg 9iiai vttpiXqi ytSKaXvppivog , &XX' mg xovg tv alxlui
pixeytigieaxo : aXX mg xovg dreyxXqxovg Sit%givsv, all’ cog ovSiva ptv Sii<p9sigs,
xovg Si v.ar.ovgyovvxag iamifgoviatv, dll’ cag l|ov5iar tig X6yov xqi ^ovXqi Tiaga-
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Er verfuhr verlialtmsmaBig milde, begniigte sich mit der Hinrich-

tong einiger Fulirer und entzog der Stadt die Halfte der ihr vou

Constantin gewahrten annona\ dagegen wurde Paulas nnr ausge-

wiesen, ja Makedonios nickt einmal bestatigt, so daB der Thronos

vacant blieb. Im Senat scheinen Anbanger des Paulas aufgetreten

zu sein, die personlicb zu widerlegen der Kaiser sich berbeilieB:

es sieht so aus als babe Paulas eine groBe und macbtige Partei

fiir sicb gebabt, die der Kaiser fiircbtete. Kacbdem die Rube
leidlich wiederbergestellt war

,
kehrte er nach Antiocbien zuruck.

Einige Monate nach der Enkaeniensynode, wabrscheinlicb im

Erubjabr 342, erschienen vier von den Fiihrern der eusebianiscben

Partei am Hofe des Constans in Trier: Narcissus von Neronias,

Maris von Chalkedon, Theodor von Heraklea und Marcus von Are-

thusa rmd legten eine neue Ektbesis vor, die auf einer ‘Synode’

beschlossen war'); die IvdiquovGu Gvvodog in Antiocbien bat ver-

mutlicb weiter functioniert. Was diesen auffallenden Scbritt ver-

anlaBte, ist nicht iiberliefert : Athanasius verschweigt es absicbt-

lich, um auf die Inconsequenz der ‘Arianer’ schimpfen zu kbnnen,

und Sokrates [2, 18] Darstellung, die Sozomenos [3, 10] nicht ver-

bessert, ist in diesen Partien in Folge seiner falschen Datierungen

der Enkaeniensynode und der von Sardica verwirrt : daB Constans

die orientalischen Bischofe citiert, um sich wegen der Absetzung

des Athanasius und Paulas zu rechtfertigen, ist ein staatsrecbt-

liches Monstrum. Dock laBt sicb der Zusammenbang leidlich durch

die Annahme reconstruieren, daB die occidentahschen Bischofe nach

GXatv TiitiGTOv t-AQatsi Xiyav
;

icXXU ndvtu xccvxa atpivxu ribv anoi^aioov Xoycnv

fivrifiovivaai SCuuiov, oig to Ssivorarov rfig povX.yg xartitccXaiaev o^toig; dXX’ dg

ovx f'qpS'rj xaraGTijaccg ixeivoig td Ti^dynara xal tiqIv ij Xvaai trjv ^dvr^v av9ig

ftptiat^xsi Toig noXifiioi-g ,

1) Athanas. de synod. 25.

2j Er setzt zwar, wie schon gesagt [S. 487], die Enkaeniensynode nach Athan.

de synod. 25 richtig ins Jahr 341 [2, 8-’], identificiert sie aber t'alscli mit der von

338 0, die Gregor einsetzte. Dagegen ist die Datierung der Synode von Sardica

auf 347 [2, 20^] um voile 5 Jahre zu spat, und der Versuch den so entstehenden

leeren Raum zu fallen muBte fehlschlagen. Die richtige Erkenntnis die durch

die Entdeckung dor s. g. Historia acephala und der Usterbriefe des Athanasius

beschafft wurde, ist gegenuber den alten Darstellungen der Mauriner und Tille-

monts noth keincswegs genugend durchgedrungen. Das hatte allerdings Valois schon

erkannt daB die Doppelung der Enkaeniensynode [vgl. 2,3 mit 2, 15. 17], um derent-

willen eine Riickkehr des Athanasius vor der Synode von Sardiia fingiert wird

[2, 15], unmoglich richtig sein kann
;
kommt doch das Schreiben Eusebs, der nach

der von Sokrates s. g. Enkaeniensynode stirbt '2, 12], erst lange nachher, nachdein

Athanasius, wie Sokrates behauptet
,
zum zweiten Mai getlohen war

,
in Korn an

[2, 17].
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,

der Enkaeniensynode an Constans mit dem Verlangen einer Reichs-

synode herantraten ^). Nach der Kiederlage die sie durch die Ab-

lehnnng der AnfFordernng des Julius erlitten batten, nachdem die

romiscbe Synode durch das Kaiserconcil von Antiochien iiberstrahlt

war, blieb ihnen nichts anderes iibrig, wenn sie nicht auf die Re-

habilitierung des Athanasius und Marcellus verzichten woUten.

Constans wurde fiir den Plan gewonnen, aber eine Reichssynode

war nur mbglich, wenn beide Kaiser sich einigten, und da Griinde

vorlagen an der Bereitwilligkeit des Constantins zn zweifeln, so

versuchte Constans zunachst zu verhandeln. Wahrend die Occi-

dentalen auf eine Synode hindrangten, muBten die Orientalen sich

einer solchen erwehren; sie verfochten ja die abschlieBende Giltig-

keit der Urteile die die Synoden von Tyrus und Constantinopel

gefallt batten. Aber — man merkt daB die kraftige Hand Eusebs

fehlte — sie wagten keinen offenen Widerstand, waren auch wohl

ihres Ivaisers nicht sicher, der schon einmal, gegeniiber den Am-
nestiedecreten Constantins II., sich nur zu schwach gezeigt hatte,

und versuchten durch eine Gesandtschaft Constans davon zu uber-

zeugen, daB das Verlangen nach einer Synode nicht begriindet sei.

Von dem was sie iiber die Rechtsfrage vortrugen, schweigt Atha-

nasius ebenso wie bei der Enkaeniensynode: daB sie hierin nicht

nachgaben, verrat das Schreiben der orientalischen Synode von

Sardica. Aber die Bischofe hielten es fiir gut sich noch einmal

gegen den Vorwurf des Arianismus zu rechtfertigen, der wahr-

scheinlich als Grund fiir die Berufung einer Synode eine Rolle

gespielt hat, und legten deshalb eine neue Ekthesis vor, die ihre

Rechtglaubigkeit erwei.sen sollte. Sie war erheblich vorsichtiger

abgefaBt als die Enkaenienformel : von den gegen Marcell gerich-

teten Satzen war nur die Behauptung iiber die Ewigkeit Christi

stehen geblieben-), alles andere, sonderlich die aus Asterius iiber-

nommenen Formulierungen der Lehre von den drei Hypostasen
gestrichen. Die Anathematismen gegen die arianische Lehre waren
in der nicaenischen Fassung gegeben®). Man wollte den Occiden-

1) Athanas, apol. ad Const. 4 p. 297® tfia^ov on t-jtiay.oitol nvsg ccvsl^ovveg

fj^icoaav avTov yqaxbui rfji 6i}i £vot§tiai man avvodov yiviad'ai. Athanasius hielt

sich bei diesen Machinationen vorsichtig im Hintergrund
;
die Sache lief auch ohne

daB er direct eingritf.

2) ov [des Sohnes: jede andere Beziehung ist ausgeschlossen] ij pccaileicc

cy.Krait'Toj oi’CK Siaiiivn slg toiig aTttiqovg aiavag ' taxui yaq Kcc&s^ofispog iv

Tov xtaxQog ov fiorov iv rS>i aimvi rovxmi, ccXXa zat iv x&i (icXXovxi.

3) xovg 6t Xiyovxag ovv. ovxatv xbv vibv i] sxe'qag vxtoaxdasmg v.cci fir;

tz ToO '9'foi' zci Tjr xroxi on ovv, f/V dXXoxqi'ovg oidcv ^ vM&oXixr] iv.v.Xr^ala.
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talen jede Handhabe entziehen die nicaenische Orthodoxie des

Ostens anzuzweifeln
;
von der energischen, mit dem Schisma dro-

henden Sprache Easebs war nichts zu spuren.

Die Nacigiebigkeit rachte sich sofort
;
Maximin von Trier ver-

sagte den orientaliscben Collegen die Gremeinscbaft *), znm Beweis

dafi er sicb darch den Hof gedeckt fiihlte : die Synode die den

Osten demlitigen sollte, war eine bescMossene Sache. Constans

richtete an seinen Brnder die bestimmte Anffordernng eine Reichs-

synode mit ihm zn bernfen und zwar nacb Sardica, anf occiden-

talisches Giebiet
;
schon das verriet was dort durcbgesetzt werden

sollte. Was man im Osten gefiircbtet hatte, trat ein : Constantins

fiigte sich ohne nennenswerten Widerstand Ihm feblte der Rat

Ensebs; ferner stieg das Prestige des Occidents gewaltig, da es

Constans gliickte ohne Krieg mit den Franken Frieden zu schliefien®),

wahrend im Osten der erfolglose Perserkrieg seinen tragen Gang
weiter schlich. Jetzt trat auch Athanasius wieder hervor; er wnrde,

unmittelbar nachdem Constans an Constantins gescbrieben hatte,

an das Hoflager in Mailand bernfen, und als die Synode festge-

setzt war, nach Trier, um dort mit Hosius zusammenzutreffen : da

wnrde, gemeinschaftlich mit dem occidentalischen Hofe, der Feld-

zugsplan fiir die Synode ausgearbeitet.

Im Herbst 342 trat sie zusammen. Das ist zunachst bezeugt durch

1) Schreiben der orientaliscben Synode von Sardica 27 p. 1322» Maximinim
uero a Triueris propter quod collegas nostros episcopos qtios ml Gallias miseramns,

noluerit siiscipere.

2) In der Apologie in der Athanasius Constantius noch sehr devot behan-

delt, scbreibt er [36] ravta rijg iv ’Pmfir] avvoSov yoo^ipccaj^i Sia ’lovktov tov

iitiewnov 'PcbfiTjs, htuSq -rcdliv Tjvaiaxvvtovv ot acgi Evai^tov rdg rr ixxlrjaiag

itaQaTTOv xcci noXXoig ins^ovXsvov, [ia96vTBg ot &BO(piXieraroi ^ccaiXsig Ktovaxav-

xiog xccl Kmvaxavg ixsXsvaav tovg ts dtio xqg Svacmg xccl rfig avaxoXtjg tmaxonovg

avvsX&siv s(g tT}v SagdUov noXtv. In der s. g. Historia Arianorum, die in Wabr-

heit eine wabrend des Anfenthalts bei den Asketen verfaBte Uniarbeitung und

Fortsetzung der Apologie ist, wird er deutlicher [15] ; sais ds ravxa iyiyvtxo [die

Reception des Athanasius auf der romiscben Synode von 341], ^X&sv clg yvmatv

xov ^aeiXsoog Kdtvatavxog fj xs iv ’Ptafigi ysvofiivri evvoSog xai xd. iv xfji 'AXs^ctv-

Sqcicci xal Ttdorii xiji avccxoX'gi xaxd xibv ixxXriai&v ysysvriitivcc.

3) Die Considaria Constantinopolitana [Cbron. min. 1, 236] bemerken zu 341

his conss. piigna facta est cum gente Irancorum a Constants Aug. in Gallis und

zu 342 his conss. uicti Fraud a Constants Aug. seu pacati. Aus der gleichen

Chronik entlebnt Sokrates [2, 13* vgl. 2, 10-'] die, ebenfalls auf 342 datierte Notiz

xa%^ ov xgovov [die Consuln slnd vorher angegeben] Kmvaxavg ghv ^gdyxav (d-vog

vixtjaag vjxoattdvSovg Fagaioig i:rotJ]aiv. Durch Libanius 59, 131 if. steht fest daB

die Franken ohne vorhergehenden Kampf Frieden srhlossen; was Constans diesen

Erfolg verscbaft’te, liifit sicb nicht erraten.



516 E. Schwartz,

die versprengteNotiz in uer Sammlung des Theodosius Diaconus [f. 71'’

der Handschrift, vgl. Nachr. 1904, 378] tunc temporis ingerebantur

mvlestiue imperatorihus synodiitn conuocare [ut insidiareniiir Paulo

episcopo Cvnstantmnpolitano per suggestionem Eusehii Acacii Theodori

Valentis Stepliuni d sodoriim ipsorumj^) et congregata est synodus con-

solatii Constanfinl et Constanfini apud Sardlcam; die Verschreibnng

ist leicht in Constaidii III et Constantis II = 342 zu corrigieren.

Damit stimmt die Angabe des Athanasius [apol. ad Const. 4], da6

3 Jahre vergangen seien, nachdem er znerst an Constans geschrieben

habe [im Jahr 338, vgl. oben S. 483], und er im vierten nach Mai-

land an den Hof berufen sei. Dort habe er erfahren dab Constans

Constantins anfgefordert habe eine Synode zu berufen. Es ist ab-

solut unmoglich aus diesen Angaben ein spateres Jahr als 342

herauszurechnen. Die herrschende Annahme die die Synode ins

Jahr 343 setzt, beruht nur anf dem Kephalaion das zu Ostern 343
die Synode nebst einigem anderen notiert. Ich habe Nachr. 1904,

344 if. ausfiihrlich nachgewiesen daB und aus welchen Griinden die

Datierungen der Kephalaia oft unzuverlassig und verwirrt sind;

trotzdem ist Loofs in zwei Aufsiitzen [Sitzungsber. d. Berl. Akad.

1
}
DaB der eingeklammerte Satz den Zusammenhang sprengt und zu ent-

ternen ist, bedarf keines Beweises. Er muC irgendwie mit der arg in Unordnung

geratenen Geschichte des Paulus* von Constantinopel zusammenhangen, die am An-

fang der Historia acepbala steht [vgi. Nachr. 1904, 382], aber es ist schwer ihm

seine Stelle anzuweisen, da er nicht unerhebliche sachliche Schwierigkeiten bietet.

Unter Stephanus kann mir der Bisobof von Antiochien verstanden werden; dieser

aber ist schwerlicb zu Lebzeiten des Euseb von Constantinopel, der am Anfang

genanut zu seia scbeint, aul' den Thronos gelaagt. Denn Flaccillus hat ihn noch

341 ziir Zfit der rbmischeii Synode inne, wie die Adresse des Biiefes des lulius

[.ithanas. apol. 20] auCer jeden Zweifel stellt; nach Sokrates [2, 8"'], war er noch

zur Zeit der Enkaeniensynode im Amt, doch nennt ihn Sozomenos [3, 5*“] unter

den Teilnehmern ukbt und das Zeugnis des Sokrates wiegt darum nicht schwer,

weil er, wie gesagt, die Enkaeniensynode mit einer fruberen verwechselt. Mag
aber auch Stephanos, der zuerst 342 als Unterzeichner des Schreibens der orien-

talisehen Synode von Sardiea bezeugt ist, wenigc Monato vor Eusebs Tod auf den

Thronos von Antiochien gelangt sein, so lag in der Zeit vor der Enkaeniensynode
zu Machinationen gegen Paulus keine Veranlassung vor

;

Euseb safi auf seinem
Bischofsstuhl fest und uuangefoehten und Paulus hat sich wohl gehiitet etwas
gegen ibn zu unternelimen. So bleibt doch wohl nicbts anderes librig als unter
Eusebius den pme^jositus eubiculi zu verstehen und die Notiz auf die letzte Ver-
arteilung des Paulus zu beziehen

, in die Historia laBt sie sich allerdings direct

nicht einreihen, ist ihr aber nahe verwandt. DaB die Notiz iiber das Concil von
Sardiea aus derselben die Urkunden verbindenden Erzahlung stammt, wie die

Historia, babe ich fruher [Nachr. 1004, 378 if.] erwiesen. In dem .\usdrucke mo-
lettiae ingerebantur = i,io>xl-r,9Kaai' of ^uautis steckt keine Tendenz

;
es heiBt

‘sie wurden besturmt
,
namlich von den occidentalischen Biscbofen.
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1908, 1013. Theol. Stud. u. Krit. 82, 279 ff.] noch einmal fiir die

‘allgemein angenommeiie’ Datierung eingetreten. Bei der Auto-

ritat deren sich Loofs nicht unverdienter Weise erfreut, mu6 ich

noch einmal, in aller Kiirze, auf die Sache zuriickkommen.

Wie ich friiher [Nachr. 1904, 334 fF.
|

ausfiihrlich auseinander-

gesetzt habe, sind die Kephalaia znsammeugereihte Hypotheseis zu

Athanasius Osterbriefen, die aus den Ephemeriden des Patriarchats

nnd der alexandrinischen Stadtchronik excerpiert waren. Das oder

die Originale enthielten Datierungen, die z. T. sicher auf aegyp-

tische Jahre, z. T. aller Wahrscheinlichkeit nach auf Consulats-

jahre gestellt waren
;
das entspricht dem Schwanken zwischen beiden

Zeitrechnungen, das nach den Urkunden im 4. Jahrhundert in

Aegypten einrifi
,

als Symptom des tlbergangs von dem alten

Sonderleben der Kaiserdomane zu der Aufsaugung durch das Gre-

samtreich, die als Folge der diocletianischen Xeuordnimg allmah-

lich sich geltend machen muGte. Zu dieser, schon in dem urspriing-

lichen Material vorhandenen Unsicherheit gesellt sich die zweite,

weit schlimmere, dab der Redactor der Kephalaia die Excerpte

nach den Osterdaten verteilte und dabei ungeschickt und nach-

lassig verfuhr : er selbst hat iiberhaupt kein bestimmtes Rech-

nungsjahr zu Grunde gelegt. Es ist unter diesen Umstanden ein

Wagnis zu behaupten dab die chronologischen Notizen der Ivepha-

laia durchaus eindeutig, und nicht nur eindeutig, sondern auch

verlablich seien, wenn sie auf das an der Spitze stehende Consulats-

jahr bezogen werden. Ich zahle noch einmal die Ealle auf, in

denen die Daten der Kephalaia durch eine solche Beziehung fehler-

haft werden: die Frage ob das aegyptische Jahr zu Grunde liegt,

schalte ich dabei aus:

Ostem 331 : Athanasius Reise an den Hof Constantins, von der

er erst Mittfasten zuriickkehrt
;
der Brief sei von Constan-

tinopel aus geschrieben. Die Xotiz gehort ins Jahr 332,

nach der Subscription des 4. Osterbriefes
;
vgl. oben S. 374.

Ostern 334 : Synude von Caesarea. Sie fand 333 statt, vgl. oben

S. 376.

Ostern 336 ; Synode von Tyrus ; Athanasius reist am 17. Epiphi

[11. Juli] von Alexandrien ab, flieht von Tyrus nach Con-

stantinopel, wo er am 2. Athyr [30. Oktober, wegen des

Schaltjahres] ankommt, nach 8 Tagen Audienz beim Kaiser

;

am 10. Athyr [7. XovemberJ Abreise nach Trier : dia tomo

ovx EyQa%!Ev kniGtoXr^v. Die Ereignisse fallen sammtlich ins

Jahr 335. Auch zu Ostem 337 wird bemerkt sv TgifieQaig

Tijg PccXX^ag' diu tovro ovx olog re ygutpEiv t^p izifftoXjjv
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Die Kephalaia kennen nur die Briefe derjenigen Sammlung

die dem syrischen Ubersetzer vorlag; diese Sammlung war

aber nicht absolut vollstandig. Denn nach dem Osterbrief

von 338 [s. o. S. 474] hat Athanasius von Trier aus zwei

Osterbriefe (flir 336 und 337) geschrieben; sie giengen fruh

verloren.

Ostern 338; Constantin stirbt am 27. Pachon [22. Maij; Atha-

nasius kehrt am 27. Athyr [23. November] zuriick. Beide

Notizen gehoren ins Jahr 337. Antonins kommt im Mesori

[25. Jnli—23. August] fiir 3 Tage nach Alexandrian: das

war allerdings im Jahr 338.

Ostern 352; Gallus zum Caesar ausgerufen: das geschah tat-

sachlich am 15. Marz 351.

Ostern 361 : Tod des Constantins; Edict Julians dafi die von Con-

stantins verbannten Orthodoxen zuruckkehren sollen. Con-

stantins starb am 3. November 361; das Edict lulians kam
am 8. Eebruar 362 nach Aegypten [Historia p. 103]. Es

wird allerdings im folgenden Kephalaion bei Gelegenheit

der Riickkehr des Athanasius noch>einmal erwahnt,

Ostern 363 : am 27. Phaophi [24. October] erhalt Athanasius das

Belegationsedict. Das war schon 362 [Hist. p. 103] ;
dagegen

fallen die danach berichteten Ereignisse, die Nachricht vom
Tode lulians, die am 19. August ankam, Athanasius’ heim-

liche Riickkehr, seine Abfahrt nach Hierapolis am 8. Thoth

[6. September, wegen des Schaltjahrs] und die Begegnnng

mit loviau in das Jahr 363.

Ostern 365; Athanasius mu6 fliehen, wird aber nach wenigen

Tagen vom Notarius Brasidas und dem Praefecten in die

Kirche zuriickgefuhrt- Jenes geschah nach der Historia

[p. 106] am 8. Phaophi [5. October] 365. dies am 7. Mechir

[1. Eebruar] 366. Die Schlufinotiz iiber das Erdbeben ist

wiederum richtig
;
nach Chron. min. 1, 240 fand es am 2. Juli

365 statt.

Ostern 369 ; jjp^ccro 6 mcitccg oixoSoiietv 6v MevSiSsiat tijv ixxlr^-

tsiuv rriv <peQavv^ov ccvxai riji xe ©raO’ [22. September], cp-

XOfidvov zov ns hovg tav tilth JityuXT^xiuvov. Das 85. Jahr
der diocletianischen Aera beginnt am 1. Thoth [29. August] 368.

Das ist schon eine ganz stattliche Fehlerliste, ihre Beweis-

kraft wird dadurch nicht geringer, dafi sich ofter der Grund der

Verschiebungen auffinden lafit. Loots sucht diesen Grund in dem
Wunsch des Redactors zu motivieren dafi kein Festbrief geschrieben
sei. Fiir die Fehler im Kephalaion von 336 und 338 lafit sich
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das horen, aber die Datierung der Synode von Sardica wird da-

durch mit Nichten gedecbt, im Gegenteil: grade dieAngaben fiber

die Festbriefe der Jahre von 340 bis 346 sind arg verwirrt and

verscboben, so dafi dadurcb jene Datierung noch ganz besonders

discreditiert wird. Da ich diese Fehler in meiner frfiheren Mit-

teilung nur kurz berfihrt babe, lege ich das Material ausffihr-

licb vor:

Ostern 340: exQursi Pjpijydpiog TtoXla fiicc^ofisvog ' St’ o ovx iyQKilis

%i]v soQTa0tixr)v iitiGtoXilv. Es folgt die Notiz fiber den falschen

Osteransatz der ‘Arianer’, d. h. der herrschenden Partei Gregors,

vgl. Abhandlg. VIII 6, 24’

;

dann heifit es weiter sussriyLrivuto d's

ccvrijv (sc. rr^v soQtt^v) tolg xar’ ^AXe^dvd^siccv jtQse^vTSQOig dia ^Quxsog

emeroXiov ov Svvafievog jtXi]Qcb6ai ri^v Eyci6toXi]v xaru to sd-og dia

tijv (pvy)]v xcd Etci^ovX^v. Die Notizen am Anfang nnd am Schlnfi

widersprechen sich nicht nur, sondern sind alle beide falsch : denn

Athanasius verfafite ffir 340 einen regnlaren Osterbrief, wie er in

dem erhaltenen Brief an Serapion ansdrficklich bemerkt [s. o. S. 502]

;

der Brief ist allerdings verloren gegangen. Dadurch erklart sich

die erste Notiz, nicht aber die zweite.

Ostern 341 : nachdem die Einrichtung der Provinz Augustam-

nike notiert ist, wird fortgefahren : dioti. rgi^ydgcog (oixsi iv

noXsi ^ia^6nEvog xal ccQ%6ii,Evog vo0eIv
,

ov8b tote eygcctifev ri)v

ini6toXijv 6 TtuTtag. Der Osterbrief zu 341 ist erhalten; vgl. oben

S. 503.

Ostern 342 : Sioti Fgtjydgiog iv tfji jtoXei Siitgi^ev ^agiag voSav,

ovx ^ Ttdnag eM^tslXai. Auch zu 342 liegt der Oster-

brief noch vor.

Ostern 343 : iv tovtwi iyivsto t} 6vvo8og ri iv liegSixfli. xal

xataXa^ovtsg [d. h. als sie angekommen waren] of ’Agetavol elg Oi-

XiTt'XO'ZoXLv ttitidtgeiliav' b ydg OiXccygiog adtoig tovto ewe^ovXevSev

ixsi [das soil wohl heifien, als sie auf der Hinreise durch Phi-

lippopel passierten]
:

[xKtey,i^q)9rj0Kv te ^tavtaxov xcd ix tf^g ’PcofiuCcav

ixxXi]6Cag i^e^Xr]d'rj0av xcd ^letavoccev ygd^avteg ^A&ccvccgicoL xat'niGxi’v-

&rjeav OvgScixiog xcd OvdXtjg], iv Zlsgdixrji ovficfcavCag nsgl tov jck^xcc

yEvofiiv)]g evvid^evto eig Tcevf^xovtcc ett} bgc^nbv ovtivcc xatd to ed-og elg

Tcdvtcc toitov iTCiSrjfiavovvtcci ^Pcauccioi xcd 'AXe^avdgeig. u&Xiv eygaipev

iTCiGtoX^v sogtccGtixyv. Der eingeklammerte Satz gehort ins Jahr

347 [Hilar, frg. hist. 2, 20], merkwfirdiger Weise grade in das in

welches Sokrates [2, 20^] verkehrter Weise die Synode selbst stellt.

Die Bemerkung fiber den Osterbrief ist falsch; 343 ist, wie schon

gesagt [s. oben S. 603], das einzige Jahr zu dem nichts, auch keine

der kurzen Ansagen und keine Erwahnung einer Osterfeier er-

Kgl. Ges. d. WUs. Naclirichten. Phil.-hist. Elaase. 1911. Heft 4. 36
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halten ist. Es ist auch nicht daran zu denken daS der Redaktor

der Kephalaia eine voUstandigere Reihe der Osterbriefe von 340—346

vor sick hatte, als sie in der vom Syrer iibersetzten Sammlung

vorliegen; er giebt ja sogar verkehrter Weise an da6 die zwei zu

341 und 342 vorhandenen nicht geschrieben seien. Loofs erhalt

also durch jene Notiz nicht das Recht zu behaupten [Theolog. Stud,

u. Krit. 82, 296], Athanasius habe zu 343 einen Festbrief geschrieben.

Ostern 344: ajtoOTptVag «3tb 0vv6Sov sig NuiQehv xai exsl

TO %a0'iu Ttoiovfisvog tuvtr]v [namlich den vorher angegebenen Tag,

20. Pharmuthi = 15. April] xi]v xuxic to nd0%u ri^igav tag iv ^Qccx^l

iitaerjiii^vuto toig xat' ’AXs^dvSgsiav ngEe^vtegoig, riji Sh xdiQCCi odx

idvvato. Auch das ist nicht richtig; Athanasius hat Ostern 344

nicht angesagt, sondem noch vor Ostern 344 ein knrzes Billet mit

der Ansage fiir Ostern 345 an den alexandrinischen Klerus ge-

schickt. Wenn die Synode 342 stattfand, hat er nicht 344, sondern

343 in Nisch Ostern gefeiert [Athan. apol. ad Const. 4 p. 298®].

Ostern 345 ; iiogavodiuvog fig ’AxvhiCav ixst tovto to ndexo- saoiri-

6cito. xccl tuvtr^v Ti)v xuxd xb «d6xK rj^sguv ag iv ^gaxi^iv xolg

xux Aks^dvdgsiav ngsofivtigoig i:iE0t][n^vttxo
,

ds xdagui ov. Ob
Athanasius erst 345 oder schon 344 nach Aquileia gieng, ist

nicht auszumachen; jedenfalls hielt er sich, nachdem er Nisch ver-

lassen hatte, dort auf, bis er das Schreiben des Constantins erhielt,

das ihm die Riickkehr gestattete [apol. ad Const, a. a. 0.]. Die

Kephalaia geben die Orte wo Athanasius Ostern feierte, auch dann

nicht vollstiindig an, wenn die Angaben zu 343 richtig sind;

denn zu 346 erzahlen sie die Riickkehr, die erst lange nach Ostern

stattfand. Die Logik des Schlusses den Loofs, Theol. Stud. u.

Kritiken p. 295 zieht, ist mir unverstandlich : ‘er (der Vorbericht,

d. h. die Kephalaia) setzt also die Synode von Sardica ins Jahr

343. Es ergiebt sich dies auch daraus, da6 er nach der Synode

von Sardica nur noch drei Ostern kennt, die Athanasius aufierhalb

Alexandrians feierte. Gleich nach der Synode war er zu Ostern

in Naissus, im nachsten Jahr in Aquileia
;
der Ort, da er das dritte

Ostern feierte, ist nicht angegeben [!]’. Daraus folgt nor dafi die

Kephalaia die Synode unter Ostern 343 notieren, aber nicht im

mindesten da6 dieser Ansatz in dem Sinne richtig ware, daB die

Synode im Jahr 343 stattfand.

Ostern 346; xsXsvxrjeavxog Pgtjyogi'ov xfji ^ [26. Juni]

xuxE/Mav ftjtb Pw.uTjff xid ’IxaXiug inadruirjOsv slg xijv itoXiv, es folgt

die Beschreibung seiner feierlichen Einholung. xijv eni6xoXi]v (livxot.

xijv iogxaOxiy.rjv xovxov xov ixovg ngoaTtioxsiXsv xotg TCoeGjivxigoig Sid

(iguxiav. Gregor starb nicht 346. sondern schon 345. Nach dem
*
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Zeugnis der Historia [p. 100] zog Athanasius am 24. Phaophi [21. Oc-

tober] 346 in Alexandrien ein : die Verbandlungen zwischen ihm und

Constantins batten sebr lange gedanert, und er reiste iangsam

zariiek, besucbte erst Constans in Trier, verabscbiedete sicb in

Rom, traf mit Constantins in Antiochien znsammen nnd bielt in

Jerusalem eine Synode ab. Dafiir sind 16 Monate ein nocb nicbt

einmal reicblicb bemessener Zeitranm.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sicb, daB falscblicb drei

kurze Osteransagen anfgezablt werden statt zweier, der fiir Ostern

345 und 346; ferner daB die Bemerkung iiber den Festbrief in

dem Kephalaion zu 343 vermutlicb zu Ostem 341, die Notizen

unter Ostern 341 nnd 342 sicker zu Ostern 343 und 344 geboren.

Denn diese beiden Termine sind von Athanasius tatsacblich nicbt

angesagt; ferner riicken auf diese Weise die Notizen iiber die

Krankbeit Gregors an sein Todesjahr heran. Er war ja schon 342

nicbt zur Synode von Sardica gekommen, wie die Adresse des

Synodalschreibens beweist. Man braucbt also nocb gar nicbt sicb

auf die verkehrte Notiz iiber Ursacius nnd Valens im Kephalaion

zu Ostern 343 zu berufen um nachzuweisen daB das Datum der

Synode in einer Umgebung steht, die dnrcbaus nicbt eindeutig und

nicbt verlaBlich ist; in keiner Partie ist die Verscbiebung und die

Verwirrung der Daten so groB wie bier, und man kommt aucb

mit Umstellungen und Correcturen nicbt durch: die Scbuld liegt

am Redactor. Unter dieseii Umstanden ist es unmethodisch, diese

tiberlieferung, die so oft um ein Jahr und mehr schwankt, einer

anderen, vollig unverdachtigen vorzuzieben, die nocb dazu durch

Athanasius eigene Angaben bestatigt wird.

Loofs legt endlicb groBes Gewicht darauf daB im Jahr 343

Ostern zu verscbiedener Zeit in Rom und Alexandrien gefeiert

wurde; da auf der Synode die Termine fiir die nachsten 50 Jahre

festgesetzt seien, miisse sie nacb Ostern 343 stattgefunden haben.

Als ich die Corrector meines Buches iiber die christlicben und jii-

dischen Ostertafeln abscbloB, iiberschlich micb das resignierte Ge-

fiibl daB icb der erste und einzige bleiben werde, der es iiber sicb

gewonne das Werk von Anfang bis zu Ende durchzulesen. Was
Loofs gegen micb ausfiihrt, bestarkt micb in dieser Resignation;

selbst ein so gewissenhafter Forscber hat es nicbt fiir der Miihe

wert gehalten meine ausfiihrlichen Erorterungen die ich dort S. 51

und 124 gegeben babe, durcbzudenken. Tatsacblich wurde 343 in

Alexandrien Ostern am 27. Marz, in Rom am 3. April gefeiert;

beide Daten entsprechen den bier wie dort gebraucblichen Cyclen.

Athanasius hat Ostem 343 nacb Ausweis der tiberlieferung nicbt



522 E. Schwartz, zur Geschichte des Athanasius

angesagt^); daB Gregor sich nm die Einigung mit Rom nicht kum-

merte, versteht sich von selbst. So konnte diese Einigung zunachst

nicht durchgefiihrt werden; erst 345 vermochte Athanasius das

Osterfest von 346 gemafi den Beschliissen von Sardica zu verlegen.

IJbrigens sind diese Beschliisse auch spater nicht immer inne-

gehalten; schon 350 gehen die Termine von Neuem auseinander,

ohne daB sich die Differenz so bequem erklaren lieBe wie die von

343, Dies Argument also, mit dem Loots mich zu schlagen denkt,

laBt sich ebenso gut gegen ihn kehren.

Er giebt selbst zu [Theol. Studien und Kritiken a. a. 0.] daB

Constans 342 bei seinem Bruder ein Concil angeregt habe. Wie

will er motivieren daB ein ganzes Jahr dariiber hingieng, ehe es

zusammentrat ? Die Gesandtschaft der Orientalen nach Trier im

Jahr 342 hatte nur dann Sinn, wenn das Concil schon drohte
;

in

den zahlreichen Urkunden des Concils ist nirgend von einem langen

Aufschub, von einem Widerstand die Rede; Athanasius hatte sicher

nicht von einem solchen Beweis fiir das schlechte Gewissen der

Orientalen geschwiegen. Constantins straubte sich die Beschliisse

des occidentalischen Concils auszufuhren, well er sich auf die des

orientalischen berufen konnte; aber gegen die Forderung seines

Bruders, ein Concil zu berufen, hat er keinen Widerspruch gewagt.

Umgekehrt hatten die Occidentalen alien Grund das Concil so viel

wie moglich zu beschleunigen.

Es bleibt also dabei : die Synode von Sardica ist im Jahr 342

berufen und zusammengetreten.

I) Loots meint [Theol. Stud. u. Krit. 82, 296], ‘die Ostertabelle sei den Alexan-

drinerii docli sicher zugestellt worden’. Das ist sicher nicht geschehen : mit

Gregor wollte man keinen Verkehr unterbalten und mit den Orthodoxen konnte

man es nicht. Die umstandliche Deutlichkeit des Osterbriefs fiir 346 schlieBt die

Muglichkeit daB die in Sardica verabredeten Termine in Alexandrien bekannt

waren, ahsolnt aus, ganz abgesehen davon daB die Ansetzung eines vom Cyclus

abweichenden Osterterrains ein arcanum imperii war, das man weder in Rom noch

in Alexandrien durch vorzeitige Publication preisgab.



Papsturkunden in Frankreich.

VI.

Auvergne, Poitou, Perigord, Angoumois, Saintonge, Marche und

Limousin.

Von

Wilhelm Wiederhold.

Vorgelegt von F. Leo in der Sitzung am 17. Juni 1911.

Dad wir gerade in den Gegenden Frankreichs, mit denen sich

der vorliegende Bericht beschaftigt, eine besonders reiche Aus-

beute an neuem Material fiir die Sammlung der altereu Papstur-

kunden zu macben gebotlt batten, ladt sich nicbt wohl sagen.

Ueber den allgemeinen Zustand der Ueberlieferung waren wir

leidlicb unterricbtet, und fiir die Publikation der urkundlichen

Scbatze ist gerade bier seit langer Zeit von Einzelnen (z. B. Le-

roux in Limoges) und von den bistorischen Gesellschaften — ich

braucbe da nur die Societe des antiquaires de I’Ouest zu nennen —
in der rubmlichsten Weise gesorgt worden. Piir die Auvergne liegt

das Ziel unseres Strebens in den Monumenta pontificia Arverniae

von Chaix de Lavarene seit 1880 schon beinabe fertig vor. Wenn
ich trotzdem wieder aucb in diesem Bericht eine nicbt unbetracht-

liche Anzabl unbekannter Urkunden vorlegen kann und meine Zu-

sammenstellungen der einzelnen Ponds aucb bier wieder eine grofie

Zahl von Notizen und Zitaten noch immer unbekannter, vielleicbt

allerdings ganz verlorener Urkunden zu geben vermogen, so wird

unsere Hoffnung, dock noch einmal wesentlich iiber die Arbeiten

unserer Vorganger binauszukommen, wieder etwas zuversichtlicber.

Ich stelle hier zusammen die Materialien aus den Departe-

mentalarchiven von Clermont-Ferrand, Le Puy, Aurillac, Tulle,

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. BeiheS. 1
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P4rigueux, Limoges, Gueret, Poitiers, Angouleme, La Rochelle, La
Roche-sur-Yon und Niort und aus den Kommunalbibliotheken der-

selben Stadte. Von den Bibliotheken kann allerdings nur die von

Poitiers Anspruch auf besondere Bedeutung ihrer handsckriftlicben

Sebatze machen, namentlicb wegen der siebenundacbtzig Bande

der Collection Fonteneau*), denen icb mancbes interessante Stuck

entnommen babe. Von privaten Sammlungen ist gar nicbts Er-

freulicbes zu melden
;
infolge des Trennungsgesetzes sind die letzten

arcbivaliscben Sebatze der geistlicben Herren (z. B. des Bischofs

von Le Puy und des Grand Seminaire von Limoges) vom Staate

eingezogen, dabei sind oft aber die wiebtigsten Stiicke „verloren

gegangen“, und es wird noch einige Zeit dauern, ehe sie sich

wieder ans Licht wagen werden. Herr Maraut, avoue in Chambon

(Creuse) bat mir mitgeteilt, dab er eine Originalurkunde Hadrians

IV. besitze
;
eine Absebrift dieser TJrkunde babe icb aber nocb niebt.

Departement du Puy-de-Dome.
Eveebe et secretariat de I’evecbe de Clermont. Ha-

drian IV. J-L. 10106 Orig.
-)

Grand et petit seminaires de Clermont. Celestin III.

1194 I 25 Orig. (s. Anbang).

Cbapitre de la catbedrale de Clermont. Inventar

von c. 1721. — Gregor VII. J-L.* 5306®). — Urban II. J-L. 5683

Orig.") - Calixt II. s. d.®) — Alexander III. J-L. 10755 Orig. «)

— J-L. 14260 Orig. — Clemens III. J-L. 16494 Orig. ’)

1) Die Abschriftea der Coll. Fonteneau in Paris Bibl. Xat. Ms. lat. 18376

—

18404 stammen nur aus den ersten neunundzwanzig Banden; sehr oft sind die

Urkunden ubrigeus gar niiht vollstandig kopiert. Gute Dienste bei der Forschung

leistet das Inventar der Sammlung in den Memoires de la societe des antiquaires

de rOuest IV (Poitiers 1839) p. 1—175, das aber auch sich auf die ersten sieben-

undzwanzig Bande beschrdnkt.

2) Vgl. meine Papsturkunden in Frankreich Y (1910) p. 16. Ein verlorenes

Mandat Eugens III. gegen den Bischof zitiert Monumenta pontificia Arverniae

p, 226 und 479.

3) Mon. pont. Arverniae p. 63 nach Zitat in einer Urkunde Ann. 18 sac A
cote 42, die ich nicht gefunden habe.

4) Dazu Kopien s. XV, XVI, von 1488 und zwei von 1528 XII 17. Im
Ms. fran^ais 3882 f. 22 s. XVII Paris Bibl. Xat. aus Register Ludwigs XI. von
1474 III 12.

5) Zitat von Gerard v. Angouleme ed. Bruel Recueil des chartes de Cluny V
p. 318 Xr. 3956 ex Orig. Arm. 18 sac B cote 8.

6) Dazu Kopie von 1432 VIII 30.

7) Dazu Kopien von 1432 VIII 30, 1523 XII 17 und zwei von 1629 VI 2;
eine Kopie von 1498 XI 16 ist verloren.
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Chapitre collegial Saint-Martin de Cournon. Lu-

cius III. J-L. 15272 im Ms. lat. 12766 p. 334 Paris Bibl. Nat.

Chapitre collegial Saint-Pierre de Lezoux. Ms.

Ponteneau 28 Poitiers Bibl. Comm. — Urban II. (1097—99) IV
19 (s. Anhang). — Paschalis II. 1112 X 1 (s. Anhang). — Clemens

ni. 1188 IV 7 (s. Anhang).

Chapitre collegial Saint-Amable de Riom. Celestin

III. 1194 V 30 Kopie s. XVIII (s. Anhang). — 1196*).

Chapitre collegial Sainte-Chapelle de Riom. Ha-

drian IV. J-L. 10404 Orig.

Abbaye de Saint-Alyre de Clermont. Alexander III.

J-L. 11212 Orig. — J-L. 12886 Orig. — J-L. 13220 Orig. — Lu-

cius III. J-L. 15135 Orig. — Clemens III. J-L. 16220 Orig. -)
—

Celestin III. s. d.

Abbaye de Mozat. Hadrian IV. zitiert in Alexander III.

J-L. 11211 Ms. lat. 12684f. 101^).

Abbaye du Bone bet. Celestin III. J-L. 16875 Kopie s.

XVIII im Ms. 570 (A. 60) f. 133 Clermont Bibl. Comm. ^).

Abbaye de Saint-Andre de Clermont. Alexander III.

J-L. 12379 Orig.
«)
— Clemens III. J-L. 16269 Orig. ^)

Prieur4 de Sauxillanges. Cbartulare s. XVII Paris

Bibl. Nat. Ms. lat. 5454 und Arch. Nat. LL. 1014 (Stein Nr. 3627).

Ms. lat. 12765 und 12766. — Agapit 11. J-L. 3662. — Urban II.

1) Zitiert Gallia Christiana II p. 388. — Zu Chapitre collegial Saint

-

Genes de Thiers hat Gallia Chr. II Instr. p. 75 eine Urkunde von 1016 mit

der Unterschrift Benedikts VIII. aus dem Archiv von Grammont und anderer

Kopie aus Saint-Genes (vgl. Baluze Hist, generate de la maison d’Auvergne II

p. 30 und Mon. pont. Arverniae p. 22); das Chapitre collegial Saint-

Victor et Sainte-Couronne d’Ennezat soil „consilio et laude“ Alexan-

ders II. gegriindet sein (Gallia Christiana II Instr. p. 78, vgl. Mon. pont. Ar-

verniae p. 46 und 429).

2) Kopie von 1517 V 8 in Layette BB 1, 2834.

3) Zitiert Mon. pont. Arverniae p. 390 und 391 nach Ms. lat. 12745 f. 104

und 12670 f. 27 Paris Bibl. Kat.

4) Ed. Cohadon in Tablettes historiques de I’Auvergne (1842) p. 42 und

H. Gomot Hist, de I’abbaye royale de Mozat (Paris 1872) p. 250 beide ohne Da-

tierung. Schon Gallia Christiana II Instr. p. Ill bezeichnet die Urkunde Ha-

drians IV. als verloren, die Angabe einer Urkunde Alexanders 11. (ebenda H p.

352) beruht auf Verwechslung mit Alexander III.

5) Im Ms. 672 der Bibl. Comm, wird die Urkunde zu September 15 zitiert

und gesagt, sie sei von 14 Kardinalen unterschrieben.

6) Kopie von 1623 IX 13 in den Compilations de Pabbe de la Barge vol. I p. 1.

7) Kopie von 1623 IX 13 ebenda p. 5.

1 *
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J-L. 5533. — J-L. 5604’). — Alexander III. zitiert in Lucius III.

1181—85 (s. Anhang).

Abbaye de Beaumont. Calixt II. s. d.^) — Alexander III.

J-L. 11214 Orig. %
Abbaye de Saint-Genes-les-Monges. Lucius III.

1184").

Departement de la Haute-Loir e.

Evecbe du Buy. Inventar von 1740 und 1741. — Silvester

II. J-L. 3906 Orig. Paris Ms. Nouv. acqu. lat. 2507®). — Leo IX.

J-L. 4265 ®). — Nicolaus II. J-L. 4441 a. — Paschalis II. J-L.

6016'). — Innocenz II. 1130 VII 12®). — Lucius II. 1144®). —

1) Mon. ront. Arverniae p. 86 zitiert noch ein „privilt“ge du grand pardon"

nach Euinart Vita Vrbani c. 230. — Das Chartular enthielt noch Calixt II. J-L.

6991, .I-L. 6992, Honorius II. J-L. 7259, J-L. 7260, J-L. 7261 fiir Cluny. Von

Hadrian IV. J-L. 1020.5 ist das Orig. in London Brit. Mus. Add. Charters 1639

(Vgl. Bruel Recueil des chartes de Cluny V p. 536 IS'r. 4189).

2) Zit. Mon. pent. Ar\erniae p. 172 nach Ms. lat 12691 f. SOI.

3 1 Kopien von 1607 II 12 und s. XVII, Vgl. Ms. lat. 12745 p. 481.

4) Zit. Mon, pont. Arverniae p. 343 nach einem Memoire von 1764, wonach

das Original im Klosterarchiv verbrannt sei. — Zum Dtp. du Puy-de-D6me ge-

hurt wohl auch Saint-Gilbert de Neiiff ontaines mit Lucius III. zit. in

Clemens III. J-L. 1626.8. Die Abbaye de Cussot batte nach Mon. pont. Arv.

p. 341 und 513 eino I'rknnde Lucius' III., die von Saint-Symphorien de

Thiers eine T'rkunde Sergius' IV. von 1010 (Vgl. Mon. pont. Arverniae p. 21

,und Gallia Christiana II Instr. p. 120), der I’riorat Saint-Pourcain eine

Urkunde Alexanders III. (Mon. pont. Arverniae p. 259), und ihn geht auch an

Johann VIII. J-E. .305.3, zu Saint-Lomer de Meyssac geliort Johann X.

J-L. 3574 (Ms. lat. 12745 p. 540 (cx chartulario), Ms. lat. 12766 p. 341 und 345,

Coll. Baluze 40 f. 146. — In der Bibl. Communale in Clermont-Ferrand im

Ms. Gregorius Turonensis Sujier miraculis s. XII f. 134 (AIs. Auvergne K. 11)

steht Calixt II. (1120) XII 4 fur Bourges (ed. Ilobert Bullaire de Calixte II vol.

I p. 200 Xr. 1041. und AIs. 263 ist ein Chartular s. XVIII von Beaumont-le-Koger

mit Eugen III. J-L. 8962 und Celestin III. J-L. 17595 (Incipit: lustis petentium).

5) Payrard in seinem Inventaire-chartrier (.Annuaire de la Haute-Loire 1869)

/.it. zwei Urkunden Sylvesters II. auf PapvTus.

6) Ira AIusc'C Crozatier in Le Puy sind zvvei jetzt ganz verdorbene Stuckchen

Papyrus, auf dem einen die Eota und BV von Leo IX.; von Schrift ist nichts

mehr zu sehen.

7 )
Xr. 2399 des Katalogs der Coll. Joursanvault (nach dem Orig. mit der

Bleibulle) jetzt versehollen.

8) Zitiert Frire Theodore Histoire de Teglise angelique de X.-D. du Puy
(All Puy 1693) p. 249.

9) Zitiert ebenda p 253.
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Eugen III. 1145 V 1
'). — Hadrian IV. 1157 lY 6^). — Alexander

III. 1165 VII 20*).

Collegiale Saint-Georges du Puy. Inventar s. XVI.
— Alexander III. (1168—69) 11 15 Orig. (s. Anhang).

Collegiale de Brioude. Abschriften des Cbartulars in

Ms. lat. 9086 and 17078 Paris Bibl. Mat. (vgl. Stein Nr. 641— 644).

Ms. lat. 9084 hat keine Papsturkunden. — Alexander II. 1061

—

73 *).— Leo IX. 1049 *). — Urban II. 1095 XII 4
«). — Calixt H. J-L.

6697’). — Alexander III. J-L. 10839.— J-L. 10888. — J-L. 10970*).

Abbaye de la Chaise-Dieu. Inv. s. XVII und XVIM
Originale sind ganz wenig vorhanden, die Chartulare (vgl. Stein

Nr. 1783) verloren, Ersatz bieten die Manuskripte in Paris Bibl.

Nat. Ms. lat. 12664 f. 100, Ms. lat. 12678, Ms. lat. 12766 p. 195, Ms.

lat. 12767 f. 14, Ms. lat. 12745, Ms. lat. 12777, Coll. Baluze 40

und 206 und Chronica mon. Casae Dei s. XVII Ms. lat. 12818 und

Tiolier Histoire de la Chaise-Dieu von 1652 Ms. frangais 18681 ®).

— Leo IX. J-L. 4270’“). — Alexander 11. 1070”). — J-L.* 4720.

1) Zitiert 0. de Gisse}- Histoire de N.-D. du Puy (Lyon 1620) p. 385, Vgl.

auch Gallia Chr. II p. 6Su und 705. Gomte de Kesie Histoire de I’eglise d’Auvergne

(Clermont-Ferrand 1855) III p. 101 und Jacotin Preuves de la maison de Polignac

(Paris 1896) I p. 59 und 104. Die Zitate sind in der Datierung unsicher.

2) Zitiert Jacotin Preuves I p. 69. Vgl. auch p. 46 und Gall. Chr. II p. 705

3) Ed. Aug. Chassaing Chronique de Etienne de Medicis (Le Puy 1869)

p. 77 ohne Datierung aus Manuscrits de Medicis sur le Velay II f, 156 s. XVI
(Le Puy Bibl. Comm. Ms. 37) nach einem Vidimus von 1437 IV 9 „ex quodam
libro in archivis thesaurariae episcopalis ecclesiae Aniciensis“. Das war sicher

der livre des compositions, dessen Inventar von 1406 Jacotin Preuves I p. 46 und

59 zitiert und wo Livre A, 1 f. 54 Ale.xander III. und 2 f. 20—25' die Urkunden

Paschals II., Eugens III. und Hadrians IV. standen.

4) Zitiert Chabrol Coutumes d’Auvergne IV p. 124.

5) Zit. Gallia Chr. II p. 469. Vgl. auch J. Lachenal Une eglise hist. d’Au-

vergne ou Pcglise de Brioude (Le Puy 1879) p. XXX.

6) Zitiert Mon. pent. Arverniae p. 86 aus Darras Hist, de I’eglise XXIII

p. 190.

7) Kopie von 1663 im Cod. Barberin. XXX 145 Xr. 4 Rom Bibl. Vat.

8) Wegen zwei verlorener Urkunden Ale.xanders III. vgl. Mon. pont. Arver-

niae p. 262 und 264.

9) Eine Inhaltsangabe des verlorenen Bullaire in Ms. Xouv. acqu. fran^aises

7434 (Coll. Decamps 104) f. 1 und 2 Paris Bibl. Nat. Vgl. auch Dominique

Brancbe L’Auvergne au moyen age (Paris 1842) p. 170.

10) Tiolier f. 43 (ex bullario f. 151). Im Ms. lat. 11898 f. 100 ex autographo

in archivio monasterii s. Marcellini Cantogilensis. Aus dem Grig, in Chanteuges

(Chanteud) ist Ms. lat. 12766 p. 258 auch Paschalis II. J-L. 6472 kopiert (Grig.

Piacenza. Kehr Italia pontificia V p. 493 Nr. 17).

11) Zitiert Mon. pont. Arverniae p. 46 aus Ms. lat. 12745 p. 9.
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— Gregor VII. J-L 5159. — Urban II. J-L. 5425. — s. d. i) zi-

tiert in J-L. 5575. — Paschalis II. J-L. 6114 Orig. — J-L. 6176.

— Gelasius 11. s. d.^) — Calixt II. J-L. 6690. — J-L. 6713. —
1124®). — Honorius 11. s. d.*) — Innocenz II. (1132) I 7 Kopie

s. XII ^). — J-L.* 7583 (s. Anhang). - J-L. 7706. — J-L. 7712®).

— Lucius II. *8623 (s. Anhang). — J-L. 8633. — Eugen III. J-L.

8762. — J-L. 8853. — 1150 III 12 (s. Anhang). — J-L. 9372 Orig.

— J-L. 9373. — J-L. 9374 Kopie von 1289 III 3®). — J-L. 9375^.
— Hadrian IV. J-L. 10315®). — J-L. 10315 «. — (1156—58) XII

13 (s. Anhang). — .?. d.®) — Alexander III. J-L. 10730. — J-L.

11233 1®). — J-L. 12659. — J-L. 12735. — J-L. 13119. — J-L.

13273. — J-L. 13274 Orig.”) — J-L. 13275'^. — J-L. 14264*^).

— Lucius III. J-L. 15004. — J-L. 15011”). — Lucius III. 1184

III 27 (s. Anhang). — J-L. 15012. — (1184) IV 7 (s. Anhang). —
J-L. 16016. — (1184) IV 13 Orig.^0 — ^1^4-85) XI 21”). —
Celestin III. J-L. 17041. — J-L. 17046. — J-L. 17047”).

Abba ye de Sain t-Ch afire. Ms. iat. 5456 A. Ms. lat. 12749 Ms.

lat. 12765, Baluze 75 (Stein Nr.3340nnd 3341).— Urban 11. J-L. 5432.

Ij Xach Ruinart Vita Vrbani c. 192 wahrscheinlich von 1095 VIII 18.

2) Zitiert in Lucias II. J-L. 8623.

H) Zitiert Mon. pont. Arverniae p. 175 aus Urkunde von 1166.

4) Ed. Tablettes bistoriques de la Haute -Loire VIII (1878) p. 206. Auf

demselben Blatt stebt eine Urkunde, anscLeinend Eugens III. (ed. ebenda p. 207)

mit der Datieruiig ; . . . Casam Dei VI kal. maii.
,

5) Ed. Mon. pont. Arverniae p. 185 aus Coll. Moreau 155 f. US' (nach

Kopie von 1319), wo die frkunde aber nicht stebt. Vgl. nieine Papsturkunden

in Frankreifh I (1906) p. 13.

6) Pid. Tablettes historiciues de la Haute-Loire VIII (1S78) p. 209.

7) Ed. ebenda p. 2(5 aus jetzt nicht mebr zu findendem, damals schon halb

zerstortem Drig.

S) Die Urkunde hatte das Incipit; Fie Postulatio uoluntatis.

9) Zitiert Mon. pont. Arverniae p. 249.

10) Vgl. Mon, pont. Arcerniae p. 26G und 267, eine andere verlorene Ur-

kunde ]). 302.

11) Vgl. Kchr Italia pontificia V p. 497 Kr. 35.

12) Ms. lat. 12750 f. 167 „ex tabulario C'antojolensi“.

13) Mon. pont. Arverniae p. 321 aus Orig. „du a la communication de M.
Paul Leblanc de Brioude“.

14) Kopien von 1648 IX 5 (aus dem Bullaire aus Kopie von 1250 II 14)

und 1668 1 HI 19 Clermont-Ferrand Arch. Dep. Abbaye de Saint-Genes-les-

Monges. Im Ms. lat. 12777 p. 430 franziisische Uebersetzung. Danach war das

Incipit : Pie postulatio uoluntatis.

15) Ed. Tablettes Listoriques de la Haute-Loire VIII. (1678) p. 27.

16) Ed. ebenda p. 28 aus jetzt nicht mebr zu findendem Original.

17) Regest aucb im Inventar s. XVHI f. 233.
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— J-L. 5731. — Paschal 11. J-L. 6015. — J-L. 6160. — Calixt II.

J-L. 6692*). — Lucius II. J-L. 8551*). — J-L. 8552. — J-L. 8553.

— J-L. 8554. — J-L. 8555. — J-L. 8556. — Eugen III. s. d. —
Hadrian IV. 1155 lY 17*). — Alexander III. J-L. 13355^).

Abbaye de Bellecombe. Eugen III. 1148 IV 5“).

Abbaye de Saint-Pierre de Blesle. Sergius IV. J-L.

3548 a. — Urban 11. J-L. 5572. — s. d. und Paschalis II. zit. in

Calixt II. J-L. 6698 a®). — Alexander III. J-L. 11881®). — Lucius

III. J-L. 15398®).

Hopital du Puy. Inventar von 1860. Eugen III. 1146 III 1’).

Departement du Cantal.

Eveche de Saint-Flour. Urban II. 1095 XII (13)®). —
Calixt II. 1119 VP).

Chapitre Saint-Geraud d’Aurillac. Abscbriften der

Coll. Moreau, der Register Nicolaus’ IV., Calixts HI. und Bonifaz’

VIII. im Vatikanischen Archiv in Rom (vgl. Nachricbten der Kgl.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen 1902 Heft 4 p. 417,

1) Ed. Le Couteulx Annales Cartus. I p. 234 ex codice clar. v. Choreri.

2) Ed. Histoire de Languedoc V p. 1073 aus Memoires de Mr. Barbon,

ecolatre de Saint-Chaflfre.

3) Zit. Chevalier Cartulaire p. XXIII aus Gallia Christiana II p. 767.

4) Ed. Chevalier p. 178 aus Orig. in Cabinet de Mr. Ilouchier.

5) Zitiert Gallia Christiana II p. 773.

6) Kopie s. XIII Clermont-Ferrand Arch. Dep. Chapitre de la cathedrale.

7) Ed. Nachricbten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften 1902 Heft 4

p. 454 aus Reg. Avin. 234 f. 651 (Clemens VII. 1383 IV 22) Rom Vatik. Archiv.

— Das Archiv des Hotel-Dieu in Le Puy hat als alteste Papsturkimde eine von

Bonifaz VIII. — Die Abbaye Notre-Dame de Pebrac, deren Chartular

s. XII nach Stein Nr. 3000 im Eveche von Le Puy sein soli, aber nicht mehr ist,

hatte Urkunden von Urban II. 1097 (Gallia Christiana II p. 459), Anastasius IV.

1153—54 (ebenda p. 4G0), Alexander III. 1174 und Celestin III. 1193 (ebenda).

Sie sind verloren, auch Lagrave Essai sur Phistoire de la ville de Langeac (Cler-

mont-Ferrand 1857) p. 96 und 97 zitiert sie offenbar nur nach Gallia Christiana.

8) Zit. Mont. pent. Arverniae p. 85 und 94. Die beiden Zitate sind identisch-

9) Zit. ebenda p. 161. — Die von Langlois et Stein .Irchives II p. 505

zitierte Papsturkimde s. XII ist die jetzt von Marcellin Boudet Cartulaire du

prieure de Saint-Flour p. 37 edierte Drkunde Peters von Auvergne von 1107 VII

12 (vgl. Mon. pont. Arv. p. 325 ebenfalls ex Orig. Eveche de Saint-Flour), wo

Urban II. und Paschal 11. tur Moissac zitiert werden. Dies Original ist nicht

mehr da
;
in dem (noch nicht im Handel zugiinglichen) Buch von Boudet steht

p. 51 noch eine Urkunde Urbans HI. (1186— 87) III 20 Non absque dolore. Vgl.

Stein Nr. 3412 und 3413. — Vielleicht gehort Innocenz 11. J-L. 7608 hierher.
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418 und 509). — Johann X. 914—928 ‘). — Nicolaus II. J-L. 4467.

— Alexander II. J-L. 4649. — Gregor VII. J-L. 5018. — Urban II.

J-L. 5563 2). — Paschal II. J-L. 6919"). — J-L. 6169^). — Calixt II.

J-L. 6698"). — Innocenz II. J-L. 8228®). — Hadrian IV. J-L.

10478’). — Alexander III. J-L. 11223"). — J-L. 11224"). — c.

1179 ").

Prevote de Montsaivy. Celestin III. 1193 ‘°).

Abbaye roy ale de Saint- Jean du Buis. Alexander III.

1162").

Departement de la Correze.

Eveche et chapitre de 'Tulle. Coll. Baluze 252. — Urban

II. J-L. 5612. — Paschalis II. J-L. 6047
'O.

_ J-L. 6375. — Ha-

1) Zitiert Gallia Christiana II p. 440. Bouange Saint -Gerand d’Aurillac I

p. 125 spricht auch von einer Bestatigungsurkunde von Papst Formosus, die wohl

gelautet habe wie die fiir Gigny. Vgl. auch Mon. pont. Arverniae p. 393.

2) Kopie s. Xyi Rodez Arch. Dep. Eveche G. 432. Ed. Charles-Jean-FranQois

Raulhac Annotations sur I’histoire d'Aiirillac et de ses environs (Aurillac 1820)

p. SI nach Kopie von 1551 ly 27, die ich vergeblich, auch im Stadtarchiv, ge-

sucht habe (vgl. ehenda p. 123).

3) Die Vorurkunden Gregors VII. und Urbans II. sind verloren,

4) Das zitierte Judikat Urbans II. ist verloren.

5) Kopie von 1457 I 24 Montauban Arch. Dep. G. 4C3, Kopie von 1445 XI 3

Rodez Arch. Dep. G. 414. Die von Robert Bullaire I p. 22 Kr. 17 zitierte

moderne Kopie im Kommunalarchiv in Aurillac habe ich nicht gefunden.

ii) Kopie von 1457 I 24 Montauban Arch. Dep. G. 463, Kopie s. XV Mende

Arch. Dtp. II. 140. Ed. Mon. pont. Arverniae ]). 194 nach einem Manuskript von

Baron d'AIzons in der Bibliothek in Aurillac, das nach Bouange II p. 469 nach

einem von Raulhac mitgeteilten Register kopiert wurde.

7j Ed. Mon. pont Arverniae p. 247 ex Ms. provenant du baron d’AIzons.

Vgl. ehenda p. 248. Das Register Alexanders II. wird zitiert. Die beiden zitierten

Urkunden Hadrians IV. sind verloren.

8) Im Ms. Isidori Etynjologia s. XIII f. 172' Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 7592.

9) Zitiert Bouange II p. 26.

10) Auszug bei G. Muratet Notice historitiue sur Montsaivy (Aurillac 1843;

p. 129. Vgl. Deribier-du-Chatelet Dictionnaire statistique . . . du Cantal IV
(1)^56) p. 374.

11) Zitiert Gallia Christiana II p. 450. Vgl. Deribier-du-Chatelet Diction-

naire I (1852) p. 147. — Die Mon. pont. Arverniae p. 178, 196 und 203 zitierten

Privilegien fur Mauriac sind zii streichen; sie sind ausgestellt fur Saint-Pierre-

le-4 if in Sens, von dem Manriac eine Dependenz war.

12^ Ed. Champeval Cartulaires des abbayes de Tulle et de Roc-Amadour
(Brive 1903) p. 8 aus La Tour p. 141 mit XI kal. nouembris. Vgl. Stein Nr.
o07()— 3;*79.
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drian IV. J-L. 9963. — Alexander III. J-L. 12545’). — Clemens

ni. J-L. 16284 2).

Chapitre Saint-Martin de Brive. Eugen TIT , s. d.®)

Abbaye de Beaulieu. CLartular s. XII Paris Bibl. Nat.

Ms. lat. Nouv. acqu. 493 (vgl. Stein Nr. 380). — Urban II. J-L.

5648 Orig. Paris Bibl. Nat. Coll, de Bourgogne 79 f. 10. — Pa-

schal II. J-L. 5918. — Alexander III. J-L. 13542 Orig. ebenda

Ms. lat. 9217 (s. Anhang).

Abbaye Saint-Pierre d’Uzerche. Coll. Baluze 377.

Ms. lat. 12747 p. 399 (Stein Nr. 3997). — Burdinus J-L. 7178^).

— Lucius II. 1144 VI 18 5). — Eugen III. 1146 I JO®). — J-L.

9080. — Alexander III (1178) III 28^). — J-L. 13338®).

Abbaye de Dalon. Innocenz II. s. d. ®). — Lucius 11. s.

d. ®). — Eugen III. s. d. '®).

Departement de la Dordogne.

Evechd de Perigueux. Paschal II. zit. in Calixt II. J-L.

6728”). — Hadrian IV. J-L. 9961 (s. Anhang). — Alexander III.

J-L. 11829 (s. Anhang). — Lucius III. zit. in Urban III. J-L,

16003.

Ev§che (abbaye) de Sarlat. Tarde Antiquitds du Peri-

gord et de Sarlat s. XVIII Perigueux Bibl. Comm. Ms. 100. —

1) Ed. Champeval p. 362 aus Kopic von 1667 XI 16 in Paris Bibl. Xat.

Coll. Boat 125.

2) Ed. Champeval p. 307 aus Coll. Baluze 252 f. 7', Zitiert ebenda p. 14

Anm. 1 aus La Tour 2m8 edition p. 149. Dieses Buch ist mir unzuganglieh ge-

blieben. —• Baluze Hist. Tutelensis p. 80 zitiert noch eine Urkunde Urbans II.

und eine Celestins III., die wohl verloren sind.

3) Zit. von Gregor IX. 1232 XI 10 in Coll. Dupuy 219 f. 211 Paris Bibl. Nat.

4) Baluze 377 f. 130 aus Paul V. 1466 III 4 aus Pius II. 1462 X 13. Das

Ms. Duchesne 22 in Paris Bibl. Nat. habe ich noch nicht gesehen.

5) Ed. Champeval Cartulaire d'Uzerche p. 368 aus Baluze 377. Zitiert

ebenda p. 51 note 4 aus Ms. Dupuy vol. 829 mit IV kal. iulii.

6) Ed. Champeval p. 137 aus Baluze 377. Die Baluze Hist. Tutelensis p.

886 (Champeval p. 373J, Champeval p. 46 und 48 zitierten Mandate Eugens III.

sind verloren.

7) Ed. Champeval p. 135. Das zitierte Mandat ist verloren.

8) Ed. Champeval p. 378 ohne Datierung aus Baluze 377.

9) Zitiert Gallia Christiana II p. 023. Vgl. Coll. Baluze 375 f. 24 Paris

Bibl. Nat.

10) Zitiert J. B. L. Eoy-de-Pierrefitte Etudes historiques sur les monasteres

du Limousin et de la Marche (Gueret 1857) I, Obasine p. 19.

11) Auszug in Coll, de Perigord 30 s. XVHI f. 211 aus Kopie v. 1306 X 4

in livre des hommages.
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Leo IV. J-E. 2669 a. — Eugen III. J-L. 9718 Ms. Tarde ^). —
Anastasias IV. 1154*). — Alexander III. 1170 III 8®).

Collegiale de Saint-Astier. Alexander III. 1178 VII 2

(s. Anhang).

Abba ye de Cadouin. Wegen des Cbartulars vgl. Stein

Nr. 708 and Bibliotheque de I’ecole des chartes III (1841) p. 424.

— Innocenz II. J-L. 8311 Ms. lat. 16992 s. XVII f. 65 Paris Bibl.

Nat. — J-L. 8358 a Ms. Lespine vol. 37 f. 44 Paris Bibl. Nat. —
Celestin III. J-L.* 17477^).

Abbaye de Chancelade. Alexander III. 1175®).

Abbaye de Terrasson. Alexander III. 1165 VI 27®).

Abbaye de Tourtoirac. Calixt II. J-L. 6727’).

Prieure de Saint-Jean de Cole. Celestin III. 1192

VI 5 (s. Anhang).

Abbaye Notre-Dame de Ligueux. Alexander III. s.

d. ®). — Clemens III. J-L. 16261 (s. Anhang).

Departement de la Haute-Vienne.
Prieure d'Aureil. Paschal 11. J-L. 6031 Kopie s. XY.

1) Ed. Gaston de Gerard et Gabrie Tarde Les chroniques de Jean Tarde

(Paris 1887J p. 60. Das Incipit: Quotiens illud a.

2) Zitiert ebenda p. 61 und Bulletin hist, et archeol. de Perigueux XI (1884)

p. 408.

3j Ed. Marmier in Bulletin bist. et archeol. de Perigueux XI (1884) p. 467

ex ils. Leydet XII Paris Bibl. Nat. (d. i. Coll. Perigord). — Das Ms. Duloin Hist,

de Sarlat s. XVIII Ms. franrais 11645 Paris Bibl. Nat. bietet nur Zitate.

4) Im Ms. hit. 11417 s. XYII f. 32 Paris Bibl. Nat. steht J-L. f 3462 „ex

veteri codice abbatie Caduini dioc. Sarlatensis“. Alcide Carles Histoire du Saint-

Suaire de N. S. Jesus-Cbrist (Paris 1375) p. 44 zit. noch eine Urkunde Clemens’ III.

Vgl. Clalha Cbr. II p. 1538.

5) Zitat in Coll. Perigord .33 s. XVHI f. 3CO: „ Alexander III Pan 1175 avait

donne line bulle a Elie Audomi second abbe et religieux de Chancelade, portant

confirmation de I'abbaye, de ses hiens, droits, possessions et henelices“ (nach

einem Anet des Parlaments von Bordeaux).

6) Zit. Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissenscbaften zu Gottingen

1902 p. 529 Nr. 13 aus Registr. Vatic. Martins V. Suppl. t. 141 f. 125 Rom
Vatikanisches Archiv.

7 1 Die Kopie in Coll. Perigord 77 f. 117 stammt aus Gallia Cbr. II Instr. 491.

8) Zitat im Ms. lat. 12759 s. XVII f. 180 „extat in tabulario Liguriensi

bre\e apostolicum Alexandri pape III, fpio abbatie beate Marie de Ligurio pos-

sessiones et ecdesias
,

ijuas domini Petragoricensis comitatus nobiles aliique con-

tulerant, enumerat ct confirmat, itcnuiue sub sedis apostolice tuitione et protectione

cenobiuni Liguriense et res omnes eiusdem cenobii ponit et suscipit“. — Die
ebenda p. 131 unter S. Medardi de Abbatia zitierte Urkunde Alexanders III. ist

offenbar identiscb mit J-L. 13338 fur Saint-Pierre d'Uzercbe.
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Prieiire de I’Artige. Hadrian IV. J-L. 10428 Orig.
i)

Vicomte de R o ch ec h ouart - Po n tvil le. Alexander III.

(1168—69) III 13 Orig. (s. Anhang).

Eveche de Limoges. Inventare von 1310 und 1427.

Chartular s. XY ,Tue hodie“ (Stein Nr. 2182). — Johann XIX.
J-L. 4092. — Urban II. J-L. f 5528. — J-L. f 5529. - Hadrian IV.

1154X11 26 (s. Anhang). — Lucius III. s. d.^) — Celestin III. s. d.^)

Chapitre cathedral de Limoges. Vgl. Stein Nr. 2180

und 2181. — Paschal II. J-L. 6031 (Kopie s. XV Prieure d’Aureil).

— Alexander III. J-L. 12084 ^). — Alexander III. J-L.* 12877.

— J-L.* 12970. - Lucius III. J-L.* 14793.

Chapitre collegial du Dorat. Lucius III. J-L. 15419*).

Chapitre collegial d’Eymou tiers. Hadrian IV. J-L.

9965 (s. Anhang). — Alexander III. s. d. “)

Chapitre collegial de Saint-Junien. Le Gi-os Me-
langes pour servir a I’histoire de Limoges s. XVIII im Fonds

Grand Seminaire®). — Ms. lat. 12764 p. 331 Paris Bibl. Nat. —

1) Auch im Kegister Urbans V. Eeg. Vat. 255 f. 90' und Eeg. Avinion. 162

f. 578 Eom Vatikanisches Archiv.

2) Gallia Christiana II p. 525 iind 526.

3) Im Ms. lat. 12746 Paris Bibl. Nat. „ex chartulario s. Martialis“, ebenso

heifit es bei den drci folgenden Urkunden „extant item in tabulario s. Martialis“.

Im Ms. lat. 17118 s. XVIII p. 89 findet sich noch das Regest: „L’an 1160 le

cardinal Guillaume du titre Saint-Pierre ad Vincula, legat du Saint-Siege, accom-

moda un different entre le chapitre et le prieur et relligieux de Benevent qui

pretendoient avoir touts droit de prebande lorsqu'ils etoient a Limoges et en

avoient ioui longtems pour raison de quoy on leur donna I’e'glise Saint-.4ndre

pour y entretenir dix relligieux le prieur compte et ce que le prieur de Benevent

auroit un canonicat avec prebande en servant a Limoges
,

cela fut fait en pre-

sence de Pevesque de Limoges“. Ich crwahne noch, dafi Oroux Histoire de la

vie et du culte de Saint-Leonard du Limousin (1760) p. XLVII ein „Cartulaire

de Peglise de Limoges du dixieme siccle, cotte sur le dos d’une croix noire“

erwahnt.

4) Im Ms. Fonteneau 24 der Bibl. Comm. Poitiers (nach Kopie von 1583

V 29). Ed. ebendaher H. Aubugeois de la Ville dii Bost Histoire du Dorat (1880)

p. 209 (Vgl. ebenda p. 42). Vgl. Granet Hist, de Bellac p. 22 und Leroux Les

sources de I’bistoire du Limousin (1895) p. 251 „suspectec dejii au XVHD siecle

par Mallebay de la Motte, historien de la Marche".

5) Zitiert Joseph Dubois Documents Listoriques sur Eymoutiers (Limoges

1889) p. 36. Vgl. auch Bulletin de la societe archeol. et historique du Limousin

XXXIV (1887) p. 80 und Archives historiques du Limousin V (1893) p. 231.

6) Nach Etienne Maleu Liber ( hroniarum ecclesiae sancti luniani.
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Eugen III. J-L.* 9483 Le Gros p. 170 ^). — Alexander III. J-L.

10733 ebenda p. 182^).

Chapitre collegial Saint-Leonard. Celestin III. 1195

III 4 5).

Abbaye de Saint- Augustin de Limoges. Ms. lat.

9194, 12661 f. 219 und 12746 f. 219 Paris Bibl. Nat. — Hadrian

IV. J-L. 10542.

Abbaye de Saint-Martial de Limoges. Inventar s.

XVIII, Le Gros Melanges s. XVIII. — Alexander 11. 1068®). —
Urban II. J-L. 5639 Kopie von 1544 VIII 8®). — Pascbalis II.

J-L. 5920. — Pascbalis II. (1108) IV 8 Kopie von 1108®). —
Eugen III. (1145—46) XI 27 Orig. (s. Anhang). — Eugen III.

s. d. '').— Anastasius IV. s. d.
')
— Hadrian IV. 1159 III 1 (s. An-

hang). — Alexander III. s. d. ®) — Lucius III. (1182—83) IV 3

Orig.®) — Urban III. 1186 XII 15 (s. Anhang). — Arnac. Johann

XIX. J-L. 4107 (= J-E. 2143) Ms. lat. 4833 A s. XV f. 67, Coll.

Baluze 62 f. 215 Paris Bibl. Nat.

Abbaye de Grandmont. Vgl. Stein Nr. 1601’°). — Ur-

ban III. J-L. 15649 Orig. — Clemens III. 1188 VI 26”). — J-L.

1) Ed. Arbellot Cbronique de Maleu (Paris 1847) p. 49.

2
)
Ed. Arbellot p. 54. — Die von Louis Guibert Les manuscrits du semi-

naire de Limoges (Limoges 1892) verzeichneten Manuskripte feblen ubrigens meist

heute ganz oder die vsifbtigsten Dokumente sind ausgeschnitten.

3) Zit. Oroux Histoire de la vie et du culte de Saint-Leonard du Limousin

p, 220.

4) Zitiert Gallia Christiana II p. 559.

5) Ed. aiK'b Cli. de Lasteyrie L'abbaye de Saint-Martial de Limoges (Paris

1901) p. 431 aus Chartul. Chin. s. XI C p. 120 (Paris Bibl. AMt. Ms. A’ouv.

acqu. lat. 2262) und Ms. lat. 12746 p. 391.

6 ) Ed. Leroux und Bosvieux p. 23. Vgl. meine Papsturkundoii in Erank-

reicb Y ji. 42 Xr. Is.

7j Zitiert in Urban III. llsG XII 15.

8) Zitiert im Inventar s. XVIII p. 572 aus Kopie von 1403 IT 22 „colla-

tionnee de la bulle du pape Allexandre troisieme qui confirme celles des papes

Eugene, Anastaze et Adrien; la dite bulle adressee a Pabbe Pierre ou sont de-

clares tons les benelices, monasteres et autres eglises dependants de Saint-Martial“.

9j Ed. Leroux und Bosvieux p 57. — Das Ms. Xouv. acqu. lat. 2182 Paris

Bibl. Xat., wo nach Briiel Recueil des chartes de Cluny V p. 159 Xr. 3310 eine

Kopie s. XII von Pascbalis II. J-L 5920 steht, habe ich nicht gesehen.

10) Vgl. den Versuch der Kekonstruction eines Bullariums von Grandmont

ron L, Guibert im Bulletin de la sociedc' archi'ol. et historique du Limousin XXV
(lS77j j). 35. Das von ibm und Stein Xr. lOul erwiihnte Bullaire im Grand Se'-

minaire ist nicht mehr da. Ich verzeichne bier nur die in Limoges iiberlieferten

Urkunden.

11) Le Gros Mtdanges s. XVIII vol. I p. 370 aus einem nicht vorliandenen
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16294 zwei Originale und zwei Originale mit VIII kal. iulii. —
1189 II 28 drei Originale. — J-L. 16395 zwei Kopien von 1692

X 16. — Celestin III. 1191 VII 16 Orig. ‘) — 1191 VII 18 Orig.

(s. Anhang). — 1191 VII 18 zwei Originale (s. Anhang). — 1191

VII 24 Orig. (s. Anhang).

Abbaye de Solignac. Chartular s. XVII. — Ms. lat.

9193 p. 293, Ms. lat. 12748 Paris Bibl. Nat. (Stein Nr. 3735—38).

— Benedikt III. J-E. 2670 (s. Anbang). — Marinas III. J-L. 3388

Kopie s. XI Paris Bibl. Nat. Ms. Nouv. acqu. lat. 2509. — Eugen

III. J-L. 9130 Orig. ^). — Hadrian IV. J-L. 10482 Orig. (s. Anhang).

Cisterciens de Boeuil. Eugen III. 1151 III 21—VII 9

Orig. (s. Anbang). — Alexander III. s. d.^).

Abbaye de Notre-Dame deBonnesaigne. Alexander

III. J-L. 11210“).

Hopital de Saint-Gerald. Hadrian IV. zitiert in Ale-

xander III. J-L. 11124 « (= J-L. 13981) Orig.®) — Lucius III.

J-L. 14981 Orig.®) — Urban III. s. d.
’) — Celestin III. s. d.^) —

Ms. Nadaud Hist, de I’abbaye de Grandmont p. XII und XIII. Vgl, meine Papst-

urkunden in Frankreich I p. 134 Xr. 78.

1) C'ELESTIXVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis G(eraldo)

priori et fratribus Grandimont(is) salutem
[
et apostolicam benedictionem. Quanto

amplius tenemur (folgt Wiederholung der im Bulletin du Limousin LYII (1907)

p. 444 edierten Urkunde Alexanders III. J-L. 14271). Dat. Rome apud sanctum

Petrum XVII kal. aug., pontiticatus nostri anno primo (B). — Der Rechtsinhalt

kehrt in Celestin III. 1191 VII 24 wieder.

2) Auf einer Kopie von 1678 VII 9 dieser Urkunde steht der Anfang der

von L. Gnibert p. 61 zu 1191 VII 24 zitierten Urkunde: Quanto per infusionem.

3) Ed. Bulletin de la societe archeol. du Limousin XXXIX (1890) p. 647.

4) Vgl. Le Gros Memoires s. XVIII p. 307 und Melanges s. XVIII p. 183,

wonach Alexander III. den Bischof von Limoges beauftragt hat, den Streit zwischen

Boeuil und Saint-Junien wegen der Kirche von Maleze (Malesia) zu untersuchen.

5) Le Gros Memoires pour les abbayes du Limousin s. XVIII p. 613. Ed.

J. B. L. Roy de Pierrefitte Etudes historiques sur les monaste'res du Limousin

et de la Marche (Gueret 1857—63) p. 3, Bulletin du Limousin XI (1861) p. 67.

6) Und Kopie s. XVIII, dazu eine Kopie s. XVIII im Fonds Eveche G. 741.

7) Zitiert von Honorius III. 1217 XII 7 ed. Leroux, Molinier et Thomas

Documents historirines (1883) p. 265 aus dem Orig. — Wegen der in dem Ms.

Nadaud Pouille du diocese de Limoges s. XVIII p. 100 ausgezogenen und be-

sprochenen Falschung einer Urkunde Hadrians IV. fur den Prior von Sales (Sallix)

vgl. Bulletin de la societe archeologique du Limousin LIII (1903) p. 485.
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Departement de la Creuse.

Abba ye du Moutier d’Abun. Lucius III. (1182—83) IV
22 Orig. (s. Anhang). — 1183 V 30 Kopie von 1435 VI 18 (s.

Anbang).

Abba ye de Varennes. Alexander III. 1162^).

Departement de la Vienne.

Eveche de Poitiers. Inventar von 1849. Ms. Eonteneau

59. Grand Gauthier s. XIV Bibl. Comm. Ms. 381 (Stein Nr. 3042).

— Johann VIII. J-E. 3181. — Innocenz II. J-L. 8144 2). — J-L.

8145^). — Lucius III. J-L. 15383 Grand Gauthier f. 83. — Ur-

ban III. (1185—86) XII 22 Orig. (s. Anhang),

Chapitre cathedral de Saint-Pierre de Poitiers.
Inventar von 1660. Grand Cartulaire von 5 Banden. — Calixt II.

J-L. 6971a Kopien von 1323 VIII 11 und 1478 IX 4 3).

Chapitre collegial Saint-Hilaire-le-Grand de
Poitiers. Inventar s. XV. Coll. Eonteneau 9, 11 und 40. (Vgl.

Stein Nr. 3040). — Gregor VII. J-L. 4862 Orig. — J-L. 4863

Kopie s. XIV ^). — Paschal II. zitiert in Innocenz II. 1142 IV
11 (s. Anhang). — J-L. 8224 Orig. und Kopie s. XIII. — Ha-
drian IV. (1155) XII 27 Orig. (s. Anhang). — Alexander III. J-L.

12459 Orig. — J-L. 12466 Orig. — (1174-76) X 2 Orig. (s. An-

bang). — J-L. 12883 Orig. — J-L, 12888 Orig. — (1177) VII 23

Orig., Kopien von 1459 II 18 und 1659 XII 10 (ex cartul. f. 102') ®j.

— (1179) IV 6 (s. Anhang). — J-L. 13519 Orig. (s. Anhang). —
J-L. 13520 Orig. und Kopie von c. 1214. — Lucius III. J-L. 14804

Orig. J-L. 15001 Orig. und Kopie von c. 1214. — J-L. 15002

1) Zitiert Gallia Christiana II p. 213.

2) Kd. Gallia Clir. 11 p. 1174 ex Ms. sanctae capellae Bituricensis. Vgl.

meine Papsturkunden in Frankreich V (1910) p. 5. — Die im Invent, somm. zu

G. 1 zitierte Urkunde Alexanders III. gehOrt zu Alexander IV. und ist gedruckt

H. BeaucLet-Filleau Pouille du diocese de Poitiers p. 141.

3) Im Grand Cartulaire s. XVIII vol. IV p. 225 (G. 130). — In der Liasse

G 156 Heat Lucius II. J-L. 8533 f. Bordeaux Kopie von 1521 VIII 27. Daraus
auch im Register Xr. 1S3 (G. 177) p. 77.

4) Kopien von 1673 VIII 26 und 1693 II 28.

5) Uiese Lrkunde in weiterer Fassung in Kopie von 1668 V 18 und 1680X11

26, beide aus Livre de la chesne de Peglise de Sainct-Hilaire (zu 11 20).

6) ALEX.WDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis thesaurario,

decano, cantori et
|
capitulo uniuerso beati Hilarii Pictauensis salutem et aposto-

licam benedictionem. Omnium ecclesiarum
|
indempnitati (folgt Wiederbolung von

J-L. 12883). Dat. Venet. in Riuo alto X kal. augusti (B. dep.).
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Orig. —
- J-L. 15414 Fonteneau 9 und 11. — Clemens III. J-L.

16195 Orig. — J-L. 16201 Orig.^)

Chapitre collegial Sainte-Radegonde de Poitiers.

Inventare von 1431, 1560, 1645 und 1845. Fonteneau 24 (Stein

Nr. 3028). — Alexander II. J-L. 4705*). — Hadrian IV. (1159)

V 31 Orig. (s. Anhang). — Alexander III. (1163) VIII 31 Orig.

(s. Anhang Nr. 33).

Abbaye de Saint-Cyprien a Poitiers. Cbartular s.

XTT Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 10122 (Kopie s. XVII Ms. lat. 12896).

Fonteneau 6 und 7. Rene du Cher Historia s. Cypriani v. 1680

Poitiers Bibl. Comm. Ms. 417 (96) = Ms. lat. 12897 und 17148

Paris Bibl. Nat. (Vgl. Stein Nr. 3036). — Jobann XI. J-L. 3592.

— Gregor VII. J-L. 5158. — Urban II. J-L. 5493. — J-L. 5494.

— J-L. 5495. — Calixt II. J-L. 6735. — Lucius II. J-L. 8528. —
s. d. ^) — Eugen III. J-L. 9314. — J-L. 9315.

Abbaye de Moutierneuf a Poitiers. Inventar von

1775 (Vgl. Stein Nr. 2553—55). Cbartular s. XIII—XV Registre

205. Cbartular s. XV Registre 206. — Cbartular von Saint-Niclas

de Poitiers s. XV (Stein Nr. 3043), Abschrift davon s. XVIII

im Nouveau terrier s. XVIII (Registre 211). — Gregor I. J-E. f
1366 Kopie s. XII ^). — Alexander II. J-L. 4641. — Gregor VII.

J-L. 4975 Kopie s. XII «). — Urban II. J-L. 5492. — J-L. 5638

Kopien von 1^7 11 6 und 1493 XI 18. - J-L. 5642 Kopie s. XII.

— Paschal 11. J-L. 5927. — J-L. 6368. — Calixt II. (1119) XII

29 (s. Anhang). — J-L. 7037 Kopie von 1493 XI 18. — J-L. 7037 a

Kopie s. XII ^). — Hadrian IV. J-L. 10287 (s. Anhang). — Ale-

1) Dazu Kopie von c. 1214 und s. XVIII. Fonteneau 60 p. 279 aus cartul. f. 61.

2) Dazu Kopie von 1626 X 30 und s. XVIII. — Fine Kopie von 1626 X
so ist auch in Niort Arch. Dep. G. 4. — Die Meinoires de la socitHe' des anti-

quaires de I’Ouest XIV (1847) p. 80 aus dem Orig. edierte Urkunde von 1016

VIII 3 mit der Unterschrift Benedikts VIII. war nicht aufzufinden, ebenso wie die

Urkunde von c. 1135 mit dem Signum Egidii Tusculani episcopi (ed. Memoires

p. 131 aus dem Orig.). Auch die Memoires p. 126, 128, 141, 146 und 202 in

anderen Urkunden zitierten Schreiben Calixts II., Innocenz’ II. und Urbans III.

babe ich vergeblich gesucht.

3) Vgl. Ms. lat. 16992 f. 143 Paris Bibl. Nat.

4) Ed. Archives du Poitou III p. 10 ex Ms. lat. 10122 f 4'.

5) Und Kopie s. XVII.

6) Dazu Kopie von 1493 XI 18. Das Original befindet sich im Brit. Mu-

seum in London. Vgl. Bruel Recueil des chartes de Cluny IV p. 312 Nr. 3496.

J-L.* 5299 ist zu streichen.

7) Die Kopie ist von derselben Hand wie die von J-L. 5642. Die zitierte

Urkunde Calixts II. (von 1119 V 24) ist verloren.
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xander III. J-L. 13024 Nachzeichnung s. XII ^). — Alexander III.

J-L. 13424 Nachzeichnung von c. 1195^.

Abbaye de Sainte-Croix d’Angle. Urban III. s. d. ®).

Abbaye deNotre-Dame de Bonnevaux. Eugen III.

1145 XII 16^).

Abbaye de Saint-Sauveur de Cbarroux. Cbartular s.

XV Antun Bibl. de la Societe Eduenne. Eonteneau 4. — Ms. lat.

5448, 12664, 12765 p. 317, Coll. Baluze 44 und 72 und Coll.

Dupuy 499 Paris Bibl. Nat. (Stein Nr. 874—876). — Leo III.

J-E. f 2539. — Johann VIII. J-E. 3187. — Benedikt VII. J-L.

3815. — Leo IX. J-L. 4233. — Alexander II. J-L. 4714. — Ur-

ban II. J-L. 5625. — J-L. 5626. — J-L. 5627. — Calixt II. und

Lucius II. zit. in Anastasius IV. J-L. 9846 (s. Anhang). — Ha-

drian IV. J-L. 10561 (s. Anhang). — Alexander III. J-L. 11296

(s. Anhang). — J-L. 12538 (s. Anhang). — s. d. “)

Abbaye de Notre-Dame de I’Etoile. Eugen III. 1147

II U). — Eugen III. (1147) X 28"). — Alexander III. 1174 IV 1 ’).

— Lucius III. 1184 III^).

Abbaye de Notre-Dame de Fontaine-le-Comte.
Inventare von 1640, 1737 und e. 1750. — Anastasius IV. J-L.*

9796 Inv. von c. 1750. — Alexander III. J-L.* 11174 ebenda.

Abbaye de Notre-Dame de la Merci-Dieu. Ale-

xander III. (1161) VII 15 Orig. »)
— J-L. 10844 Orig. Paris Bibl.

Nat. Ms. lat. 9230. — J-L. 13030. — Liicius III. J-L. 15118 in

Transs. Clemen.s’ V. von 1309 IX 2.

1) Kopien von I49:i XI 18 mid s. XV. Im Chartular s. XV (Eegister 205)

p. 27. Ed. Biuel Rccueil des cLartes de Cluny V p. G14 Xr. 42G1 aus Cartul. de

Cluny A.

2) Ed. Bruel V p. C2G Xr. 42G3 aus Coll. Moreau 82 f. 10 und den Char-

tularen von Cluny. J-L. 13429 ist zu streichen.

3) Innocenz III. 1211 II 25 Orig. Ms. lat. 9230 Xr. 10 zit.: „ad exemplar

pie recordationis Vrbani pape secundi predecessoris nostri, cuius priuilegium in-

speximus. licet in parte corrosum“, aber nach Gallia Chr. II p. 1847 ist das

Kloster nicht vor 1170 gegrundet.

4) Ed. Xachricbten 1902 p. 517 aus Reg. Lat. Xicolaus’ V. (1450 VI 12)

459 f. 57 Rom Vatik. Archiv.

5) Zit. von Innocenz III. 1211 III 21 (Eonteneau 4 p. 77).

G) Zit. Gallia Christiana II p. 13.52.

7) Zit. Gallia Christiana II p. 1353.

S) Zit. Eonteneau 53 p. 369. Im Ms. lat. 12755 p. 355 zit. zu Anagni
lie! IV 1, aber da war Lucius III. schon in Veroli.

9) Ed. Archives historiques du Poitou XXXIV p. 349.
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Abbaye de Saint-Junien de Noiiaille. Inventare

von 1677 and 1737. — Ms. lat. 5150, 12688 f. 305, 12897 p. 455

17148 p. 163 Paris Bibl. Nat. — Ponteneau 21. (Stein Nr. 2771

und 4414). — Johann XIX. J-L. 4073 Kopie s. XII. — Urban II.

zit. in Gelasius II. J-L. 6656 *).

Abbaye de Saint-Savin. Lucius 11. zit. in Alexander TIT

(1163) VI 30 Kopie s. XIII (s. Anhang). — s. d. zitiert in Lu-
cius III. 1184 V 28 (s. Anhang).

Abbaye de Sainte-Croix de Poitiers. Inventar v.

1664, Ponteneau 5. — Ms. lat. 12755 Paris Bibl. Nat. — Gregor

VII. J-L. 5227. — Urban II. J-L. 5445. — Calixt 11. J-L. 7087.—
Innocenz II. J-L. 8322 (s. Anhang). — J-L. 8323 (s. Anhang). —
Lucius 11. J-L. 8542 (s. Anhang). — J-L. 8543 (s. Anhang). —
Hadrian IV. zit. in Alexander III. J-L. 11161 (s. Anhang). — J-L.

11289 (s. Anhang).

Abbaye de laTrinite dePoitiers. Inventar von 1634.

Ponteneau 27. — Ms. lat. 12700, 12755 Paris Bibl. Nat. (Stein

Nr. 3034 und 35). — Calixt II. J-L. 6733 Kopie s. XIV.
Ordre du Temple. Alexander III. (1175) IX 26 Kopie

von 1473 VI 26'-). — (1166—79) VI 20 Grig. (s. Anhang). —
(1171—1181) Grig. 3).

Grdre de Saint-Jean de Jerusalem. Hadrian IV.

(1154) XII 14 Grig.^). — Dann ein Transsumpt von 1473 VI 26

mit Alexander III. J-L. 13225, J-L. 13427, Urban III. (1186— 87)

I 2,5) (1186-87) III 5,«) (1186-87) VII 5,’) J-L. 15896, (1186)

XI 29, 5) Lucius III. (1184) III 21 und J-L. 14989. Dazu Sixtus

1) In Fonteneau 21 stehen auch Gregor VII. J-L. 4853, J-L. 4896 und

J-L. 4897.

2) Nachrichteu der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen 1809

Heft 3 p. 392 Nr. 9.

3) Nachrichten 1899 Heft 3 p. 401 Nr. 34.

4) Delaville Cartulaire de I’ordre de Saint-Jean de Jerusalem I p. 176 Nr.

229 (zu XH 19). Wiederholung von J-L. 9931. Vgl. Delaville I p. 175 Nr. 229.

5) Delaville I p. 488 Nr. 733.

6) Delaville I p. 497 Nr. 788.

7) Delaville I p, 506 Nr. 812.

8) Mit Viteruis statt Verone wie Delaville I p. 512 N^r. 821.

9) Delaville I p. 448 Nr. 668. — In der Bibliotheque Communale zu Poitiers

Ms. 213 (70) stehen in dem Ms. s. XIH Bernardi Dictamen auf f. 19' Eugen III.

1147 IV 21 (aber mit MCLV und pontificatus anno secundo) fur ecclesie Pari-

siensis canonici und f. 31 Hadrian IV. s. d. fur L. Aurelian. canonicus. Beide

Urkunden scheinen mir vertlose Stiliibungen, vielleicht sogar Falschungen, und

ich verzichte daher einstweilen auf ihren Abdruck, -svenn schon sie, soweit ich

sehe, noch ungedruckt sind.

Kgl. Ges. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. Beihftft. 0
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IV. 1472 VI 25 Orig. und Kopie von 1483 VI 3 mit Lucius III.

J-L. 14989 und Urban III. J-L. 15896.

Departement de la Charente.
Evecbe d’Angouleme. Inventar v. 1640, s. XIV (mit

Abscbriften von Urkunden seit 1033) ,
Chartular s. XII Cod.

Ottob. 687^) Rom Bibl. Vat., Chartular s. XIII Ms. lat. L3913

Paris Bibl. Xat. (Kopie s. XVIII im Arch. Dep. und Ms. 553 der

Bibl. Comm, zu Poitiers). Stein Nr. 151. — Paschal II. J-L. 6261.

— Innocenz II. J-L. 8207. — Anastasius IV. J-L. 9832. — Ha-

drian IV. J-L. 10332. — J-L. 10375.

Chapitre cathedral Saint-Pierre d’Angouleme.
Inventare von 1642 und 1645. Chartular s. XII (Stein Nr. 150

jetzt im Arch. Dep.). — Urban II. J-L. 5589. — Paschal II. J-L.

6261^). .— Alexander HI. (1175) VII 5^).

Collegiale Saint-Sauveur d’Aubeterre. Hadrian

IV. J-L. 10005 Coll. Baluze 269 f. 128^).

Abbaye de Saint-Cybard d’Angouleme. Inventare

s. XVIII. Chartular s. XV BBB (vgl. Stein Nr. 144—147). —
Eugen III. 1146 V 1 (s. Anhang). — Anastasius IV. 1154 VIII

16®). — Hadrian IV. J-L. 10563 (s. Anhang). — Alexander III.

1162 IX 30-1163 III 24 (s. Anhang).

Abbaye de Saint-Araant-de-Boixe. Zwei Inventare

s. XVIII. Wegen der Chartulare vgl. Stein Nr. 3289 und 3290.

— Clemens III. 1191 I«).

1) '\’gl. Xachricliten 1903 Heft 1 p, 01.

2) Im Ms. lat. 52S8 f. 59 Paris Bibl. Nat. ein Fragment eines Chartulars s.

XIII mit Pascbal II.

3) Ed. Nanglard Cartulaire p. 216. — Das Inventar v. 1642 p. 367 zit. eine

Papierkopie von Paschalis II. und macht dazii die „Nota, qu’il y a d’autres bulles

posterieures de Pan 1151 du pappe Eugene et de Pan 1153 du pappe Adrian et

du pappe Alexandre cotte par 1‘^. Alle diese Urkunden sind nicht mehr da,

auch ein 'Mdinius von Urban II. und Paschal II. (vgl. Invent, s. XIX p. 493) habe

ich nicht gesehen. Vgl. auch J-L. 6262, J-L. 6865 und J-L. 7389.

4) Vgl. Gallia Christiana II p. 148s.

oj „Datum XVII kal. septembr., indictione II, incarnationis dominice anno

M°C‘’L"IIII‘’, pontificatus uero dompni Anastasii pape IlII anno 11“ (Chartular

BBB s. Xt f. 30 nur die Datierung), — Im Inventar Berthe Copies et extraits

s. X\ III \ol. It p. 15 steht das Regest einer Urkunde eines Papstes Alexander
„Donne a t iterbe le deux des calendes d’avril,“ nach dem Chartular BBB f. 26.

Der Text dieses fol. 26 ist aber nur noch zur Halfte lesbar, und anscheinend

handelt es sich um Papst Alexander IV. Die bestatigten Schenkungen gehOren
allerdings zu den Jahren 1161 (Chartular BBB f. 203') und 1167 (Chartular

AAA f. 25').

ti) Zitiert J. Nanglard Pouille historique du diocese d'Angouleme I p. 519
und 523. ,
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Abbaye de La Couronne. Inventar von 1626. — Inno-

cenz II. 1142 III 8 Kopie s. XVII (s. Anbang). — Lucius II.

J-L. 8544 Orig. i). — J-L. 8545 Orig. — Eugen III. 1149 IV 16

Orig. (s. Anbang). — Alexander III. (1181) II 27 Orig. ^)

Abbaye de Lesterps. Wegen des Chartulars vgl. Stein

Nr. 2058. — Victor II. J-L. 4362. — Pascbalis II. 1112 IV 8®).

— Innocenz II. 1134 IV 17^). — Alexander III. J-L.* 13397. —
Lucius III. s. d.^).

Abbaye de Bourne t. Eugen III. 1161®).

Abbaye de Baigne. Das Cbartular s. XIII und seine

Kopie s. XVII sind verscbollen (Stein Nr. 326). — Gregor VII.

J-L. t 5304. — Pascbal II. J-L. 6407. — J-L. 6408. — J-L. 6473.

— Hadrian IV. J-L. 10573. — Alexander III. s. d. ®).

Departement de la Cbarente-inferieure.
Abbaye de Maillezais. Fonteneau 25. — Sergius IV.

1004’). — Alexander II. 1066 V®). — Urban II. J-L. 5441. —
Pascbal II., Calixt II., Gelasius II. zit. in Innocenz II. J-L. 7707®).

1) Dazu zwei Kopien s. XVII und in Boutroy. Chronique latine de I’abbaye

de La Couronne von IGIO f. 37'.

2) Ed. Bulletin de la societe archeologique de Limoges XXVIII (1880) p. 251.

Eine Urkunde Hadrians IV. wird zitiert von Boutroy f. 34 zu 1155, das

Inventar s. XIX der Serie H. zitiert ebenfalls eine Kopie der Urkunde Hadrians

IV. 1164, aber ich babe diese Kopie nicht gefunden. Vgl. auch Bulletin de la

soci^te archeologique de la Charente V» serie, tome X p. 369 aus Histoire du

Quercy par Lacoste t. II lib. VII chap. 47, Gallia Christiana II p. 1043, Nanglard

Pouille historique du diocese d’Angoideme I p. 406. — Die Gallia Christiana II

p. 1043 zitierte Urkunde Honorius’ II. gehort zu Honorius HI.

3) Zitiert Gallia Christiana II p. C21.

4) Zitiert ebenda p. 022.

5) Zitiert Nanglard Pouille historique du diocese d'Angouleme I p. 551.

6) Zitiert von Gregor IX. 1232 IV 1 ed. Cholet Cartulaire de Baigne p. 238.

Wegen des Zitats einer Urkunde Benedikts VIII. fur die abbaye deBassac
(im Ms. Fonteneau I p. 205; im Ms. lat. 9196 p. 729 Paris Bibl. Nat. Vgl. Stein

Nr. 354) vgl. Bulletin de la societe archeologique de la Charente 5, III (1880) p. 83.

7) Zitiert von Lacurie Hist, de Maillezais p. 9 und in J-L. 5441. Vgl. auch

J. Besly Histoire des comtes de Poitou (1647) p. 304.

8) Ed. Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

1902, Heft 4 p. 418 aus Keg. Honorii III. Reg. Vat. t. 13 f. 60' nr. 330 Rom
Vatik. Archiv.

9) Im Ms. 129 s. XVIII der Bibl. Comm, von La Rochelle aus Orig. im

Kathedralarchiv von La Rochelle. Aber mit der ganzen UeberReferung von La

Rochelle steht es schr schlecht
;
nach Archives d’Anjou XVIII p. X soli ein Char-

tular von Maillezais im Besitz des Bischofs von La Rochelle sein und ein Herr

Bardonnet eine Kopie davon genommen haben. Ich habe nichts dariiber erfahren

. 2 *
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— Celestin III. J-L. 17538*).

Abbaye de Saint-Jean d’Angely. Ms. lat. 9196 p. 444,

Ms. lat. 5451 Paris Bibl. Mat. — Fonteneau 13 und 27*’*®. Stein

Nr. 3450 und 3451. — Johann XIX. J-L. 4097. — Urban II. J-L.

5605. — J-L. 5606. — J-L. 5644. — Calixt II. J-L. 7072 Orig.

Rom Vatikanisches Arcbiv. — Innocenz II. zit. in Anastasias IV.

J-L. 9863 (s. Anhang).

Abbaye Saint-Etienne de Vaux. Chartular s. XIII

Ms. lat. 10124 Paris Bibl. Nat. (Stein Nr. 3399). — Alexander III.

J-L. 11816.

Abbaye de Fontdouce. Lucius 11. J-L. 8694 (s. Anhang).

Prieure de Saint - Martin de Tile d’Aix. La Rochelle

Bihl. Comm. Ms. s. XVIII Nr. 137. Fonteneau 13. — Paschalis

II. J-L. 6151 (Ms. 137 mit III kal. iulii). — Eugen III. s. d.**).

— Urban HI. J-L. 15540*). — Clemens III. 1190 VI 19 (s. An-

hang).

Abbaye de la Frenade. Alexander III. 1165 VI 12*),

—

Clemens III. 1190 VI 7*).

Abbaye X’otre-Dame deSaintes. W egen der Char-

tulare vgl. Stein Nr. 3390 und 91 und Fonteneau 80 p. 39. — Fon-

teneau 25 und 27*®'. — Leo IX. J-L. 4319. — Nicolaus II. J-L.

4460. — Urban 11. J-L. 5590. — J-L. 5613*). — Calixt II. J-L.

6732. — Innocenz II. J-L. 8201. — Eugen III. J-L. 8911. —
Anastasias IV. J-L. 9753. — Alexander III. J-L. 11349. — J-L.

12080. — Lucius III. J-L. 14577 (s. Anhang).

kotmen. Aiuh das Zitat Lei Arccre Hist, de la Rochelle II (17o7J p. 492 note b

„Ale.xander III 117s met tons les Liens du chapitre de Saint-Jean (Dehors) sous

la protection du Saint-Siege“ Labe kb vergeblich weiter verfolgt, von Eugen III,

J-L. 9.757 land icb nur eine Kopie im Ms. francais lG9i)G s. XYII f. 43 (nach

ancienue pancarte) Paris Ilibl. Nat.

1
) Ed. auch Du Tressay Histoire des moincs et des eveques de Litton (Paris

1SC9) I p. 356 aus Fonteneau.

2) Zitiert von Clemens III. 1190 VI 19.

3j Vgl. Bruel Recueil des chartes de t'luny V p. 065 Nr. 4302.

4) Zitiert Gallia Christiana II p. 1134.

5; t gl. Briiel Recueil des chartes de Cluny V p. 49 Nr. 3701. — Von alien

diesen Urkiinden ist im Departementalarchiv nichts; in der Liasse G. 2 ist nur
der bekannte Druck Primatie de Lyon mit den Papsturkunden fiir Lyon. Vgl.

Papsturkunden in Irankreicb III p. 29 Nr. 7. Zu notieren ware noch, daB der

Chart rier de Thouars (vgl. Langlois et Stein Les archives de Phistoire de
France II p. 593) des Herzogs de la Tremoille enthalt in Kopie von 1493 11 8
Hadrian

.
(1156—5^) XI 19 fur Saint-Etienne de Mortagne-sur-Gironde (ed.

Archives de la Saintonge et de PAunis I (1874) p. 54.
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Departement de la Vendee.

Abbaye de Talmond. Chartular s. XVI (Stein Nr. 3798).

— Urban II. 1096 I *). — Alexander III. J-L. 12169 Kopie s. XVII.
Abbaye de Moureilles. Ms. lat. 12758 p. 713 Paris Bibl.

Nat. — Lucius II. 1143 ^). —
Prieure de la Roche-sur-Yon. Pasehalis II. J-L. 6428

Kopie s. XII (Liasse 2). — J-L. 6429 Kopie s. XII (Liasse 2) ®).

— Anastasius IV. (1133—54) XI 25 Kopie s. XII (s. Anbang).

Departement des Deux-Sevres.

Abbaye des Chatelliers. Fonteneau 5 und 55. — Eugen
III. J-L. 8755. — Alexander III. J-L. 13073 (Font, aus Orig. und

Vid. von 1457 VII 6).

Abbaye deSaint-Laon deThouars. Chartular s. XVIII
Ms. lat. 5484 Paris Bibl. Nat. (Stein Nr. 3820). Fonteneau 87. —
Calixt II. J-L. 6736.

Abbaye de Saint-Maixent. Fonteneau 15 und 36. Fr.

Chazal Historia s. Maxentini v. 1723 Poitiers Bibl. Comm. Ms. 441

(177). — Pasehalis II. J-L. 6268. — J-L. 6269. — J-L. 6270. —
J-L. 6271. — Eugen III. J-L. 8866^). — Alexander III. J-L.

12480 ^).

Abbaye d’A i r v a u 1 1. Coll. Dupuy 820 f. 32. — Pasehalis 11.

J-L. 6333. — Innoeenz II. J-L. 7673 Kopie s. XVII Poitiers Arch.

Dep. Gr. 496.

Abbaye de la Trinite deMauleon. Fonteneau 17 (Vgl.

Stein Nr. 2383 und 2386). — Calixt II. J-L. 6971. — s. d. ®). —

1) Zitiert Louis de la Boutetiere Cartulaire de I’abbaye de Talmond (1873)

p. XXIIl und 128.

2) Zitiert Gallia Christiana II p. 1437.'

3) In dieser Liasse liegt auch die Minute s. XII, die Marchegay Cartulaire

du Bas-Poitou (Les Roches-Baritaud 1877) gedruckt und zu 1141 gesetzt hat. —
Die Sammlung von alten Originalurkunden der Abbaye de la Grainetiere
(vgl. Langlois et Stein II p. 605) bei Herrn Maymaud in Herbiers habe ich nicht

gesehen. Vgl. Revue du Bas-Poitou 1890 p. 271.

4) Ed. Archives du Poitou XVI (1886) p. 346.

5) Ed. ebenda p. 369.

6) Ed. Archives du Poitou XX’(1889) p. 11 ex Thieulin Chronologie Ms.

von 1763 Paris Bibl. Sainte-Genevieve Ms. 1876.
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Hadrian IV. J-L. 10397^). — Innocenz II. und Lucius II. zit. in

J-L. 10400^).

Abba ye de Saint-Jouin deMarnes. Cbartular s. XVIl
Ms. lat. 5449 Paris Bibl, Nat. (Stein Nr. 3459). — Alexander III.

J-L. 13385 3).

Abbaye de Saint-Jean deBonneval-les-Thouars.
Fonteneau 26. Ms. lat. 12756 Paris Bibl. Nat. — Alexander III.

J-L. t 11641*).

1) Ed. Archives du Poitou XX (1889) p. 23.

2) Ed. ebenda p. 25.

3) Fonteneau 63 p. 831 aus Kopie von 1506 XII 27 (von Pius II. 1459 11 12).

4) Ed. Gallia Christiana II Instr. p. 367. — Wegen einer sonst nicht be-

kannten Urkunde Alexanders III. flir Irenee abbesse de Notre-Dame de PAbsie-

en-Brignon vgl. H. Imbert Documents inedits sur Thouars (1879) p. 194.
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1 .

Benedilit III. sclireibt dem Aht Bernhard von Solignac, daj] alle

dem Kloster ungerechter Weise vorentludtenen Giiter demselben schleu-

nigst siiriiclczugeben seien. {855—858).

Antiguitatum in diocesi Lemovieensi Benedktinarim pars III s.

XVII f. 140 (ex veteri manuscripto domni abbalis a folio 117—118)

Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 12748 und Limoges Arch. Dep. (Abbaye

de Solignac H. 9240 p. 117).

J-E. 2670 nach Ms. lat. 12748. Zwei Schreiben scheinen inein-

under gearbeitet m sein, das Game ist tvohl ein Ausmg.

^ Benedictus episcopus seruus seruoi'um Dei. Dilectissimo ac

reuerentissimo fratri Bernardo religiose abbati monasterii sancti

Petri Solempniacensis. Conuenit apostolico moderamine pia reli-

gione pollentibus congruum impertire suffragium“\ Atque ideo

quod conquestus es de monasterio tuo, ecclesias uillas massas et

multas possessiones ab infidelibus et inuasoribus sancte Dei ecclesie

esse possessas, pro qua re cunctis his inuasoribus dirigimus has

nostras apostolicas litteras, ut pro Dei omnipotentis amore sancto-

rumque apostolorum Petri celestis regni clauigeri et Pauli doctoris

gentium necnon et nostre apostolice interuentione**) . . . protinus ut

has litteras . . . uideritis, omni mora postposita omnique dilatione,

ad predictum monasterium cuncta que illicite tenetis de eius perti-

nentiis, reddatis. Si quis hanc nostram obedierit apostolicam ius-

sionem, habeat benedictionem a Deo*) uro et uero et ab

lesu Christo filio eius seu a beato Petro principe apostolorum, cui

est commissa potestas ligandi atque soluendi, atque a nobis ipsis*^

qui quamuis impares, eius uices*) gerimus; quod si quis teraerator

autem)^ extiterit et huic nostre iussioni parere neglexerit aut pro

nihilo duxerit, sciat se anathematis uinculis innodatum et cum

luda traditore domini nostri lesu Christi perpetuo incendio con-

demnatum. Fiat. Fiat. M.

a) gekurzt. h) ne feMt. c) Im Liber diurnus ist nur von dominus

Dens noster die Lede, andere Epitheta sind nngebrauchlich, auch quamuis impares

ist gegen das Formular. d) ipsi. e) uices fehlt. f) aut.
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3 .

Urban II. schreibt alien Gluiibigen cles Histmns Clermont, claC

jeder unrecldtnajiige BesiUer von Gut der von deni verstorbenen Bischof

Burandiis tfiederliergestellten Kirche von Lezoux dies der KirUne zu-

rilchjeben solle\ ini Falle der Weigerimg werde Bischof Wilhelm da-

gcgen vorgehen, und der Bapst icerde dessen Maflregeln bestatigen.

Lateran (1097—99) April 19.

Fonteneuu Histoire d^Auvergne s. XVIII f.
200' Poitiers Bibl,

Comm. Ms. Fordeneau XXVIll.

Das Original befand sich zu Fonteneuvs Zeit ini Kapitelarchiv

von Saint-Pierre de Lczoux und war geschrieben ,.sur un parchemin,

uvec le sceau pendant a un cordon de soyc iaitne sur lecpael il y a Vr-

banus papa III et an revers Sanctns Petrus, Sanctus Paulus“. Die

Urhunde Icann aber nur von Urban II. herriihren.

Vrbanus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis uni-

uersis fidelibus per Aruernensem parocbiam coiistitutis salutem et

apostolicam benedictionem. Audiuimus Landosensem ecclesiam

preteritis temporibus et religione et possessionibus plurimum flo-

ruisse, quam post tempora multa destructam uenerabilis memorie

Durannus Aruernensis episcopus suo studio restaurauit et religiosos

in ea, sicuti antea fuerant, clericos ordinauit. Nos igitur illius

ordinationi congratulantes et eidem ecclesie pro officii nostri debito

sicut omnibus prouideiites
,
presentium uos autoritate monemus et

precipimus, ut quiciimque ipsius ecclesie bona siue possessiones

iniuste se detinere cognoscit, pro amore beati Petri, in cuius no-

mine ipsa ecclesia dedicata est, et pro peccatorum suorum remis-

sione eidem loco restituat. Locum enim ipsum et habitantes in eo

apostolice sedis munimine confouemus“f Si quis ergo deinceps

ipsius ecclesie bona pertinaciter retinuerit et a confratre nostro

Gu(ilelmo) Aiuernensi episcopo commonitus reddere noluerit, quas-

cumque sententias*’' idem confrater noster in ipsum canonice pro-

tulerit, nos etiam nostra autoritate firmabimus. Interdicimus etiam,

ne quis deinceps ecclesiam illam aut bona ad ipsam pertinentia

quasi patrimonii nomine occupare opprimere aut infestare presumat.

Data Lateranis XIII kal. maii.

a) eos fouemus. li) sententia.
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Paschalis II. nimmt die von deni Archididkon Eniionensis von
Clermont wiederhergestellte Kirche van Saint-Pierre de Lezoiix in den
apostoliscTien Scliutz iind hestatigt iJir die Besitziingen und Reclite,

namentlich die freie Wahl des Prqpstes. Lateran 1112 Oktober 1.

Fonteneau Histoirc d'Auvergne s. XVIIl f.
?01' Poitiers Bibl.

Comm. Ms. Fonteneau XXVIll.

Die Vorlage hefand sich im Kapitelarchiv von Lezoiix, „un vieiix

XMrcliemin, le seel a He emportH''.

Paschalis episcopus seruus sernorum Dei. Dilecto filio Er-
nionensi ecclesie Claromontensis archidiaeono salutem et aposto-

licam benedictionem. Deuotiouem tuam clementer admisimus et

petitioni tue paterne clementie accomodamus eiFectum. Ecclesiam

siquidem beati Petri in castro Landoso positam stndiis tuis et

rebus restaurare curasti et in ea regularis uite canonicos aggre-

gasti. Nos igitur iuxta petitionem tuara clericos illic sub regulari

deincep.s disciplina in perpetuum permanere statuimus, ea uero que

ad communem usum fratrum per te prouisa sunt aut in futurum

prestante Domino prouidere curaueris uel que ab aliis iidelibus

data sunt aut in futurum dari contigerit, quieta"^ eisdem et integra

conseruari sancimus. In quibus ecclesiis his propriis nominibus

duximus exprimendas: Ecclesiam sancti Auentini cum pertinentiis

suis
,

ecclesiam de Lintiniaco
,

ecclesiam sancti lohannis sitam

in eodem castro Landoso, ecclesiam sancti Martini de Priuerico,

ecclesiam sancti Sulpicii de Ligona, ecclesiam de Orseaco que

est in sylua Thiernensis castri. Prefatam itaque beati Petri

ecclesiam sub apostolice sedis protectione iuxta notum tuum
suscipientes, decernimus ut nemini liceat eamdem ecclesiam temere

perturbare et eius possessiones auferre uel ablatas retinere uel

iniuste datas suis usibus uindicare minuere uel temerariis uexa-

tionibus fatigare, sed omnia integra conseruentur, eorum pro quoi’um

substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis^^

profutura, salua Aruernensis episcopi reuerentia. Et pro iuordi-

natione prepositi nulla se uiolenter persona secularis admisceat,

sed libere canonic! ipsi secundum sanctorum canonum sanctiones

patrem sibi prouidere debent. Ad hec adiicientes statuimus, ne

quibuslibet canonicis et monachis liceat in supradicte ecclesie sancti

a) grata. h) plurimimodis.
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Petri possessione capellam instituere nee decimas terre inter duo

flumina Flaueris et Listronis aut possessiones alibi ad earn perti-

nentes emere uel aliis iniquis modis inquietare. Si quis igitur in

futurum archiepiscopus aut episeopus, rex aut dux, princeps comes

uicecomes iudex aut ecclesiastica quelibet secularisue persona huic

nostro decreto temere, quod absit, contraire temptauerit, honoris

et officii sui periculum patiatur aut excommunicationis ultione

plectatur, nisi presumptionem suam digna satisfactions correxerit.

Ego Paschalis catholice ecclesie episeopus ss.

Datum Laterani per manum lohannis sancte Romans ecclesie

diaconi') cardinalis, bal. octobris, indictione VI, incarnationis do-

minice anno MCXII, pontificatus autem domni Paschalis II pape

anno'*> XIV«.

c) diaconi fehlt. d) anno fehlt.

4.

Calixt II. schreiht dem Bischof WiUiehn von Poitiers, dafi er und

seine Nachfolger eine dem Klosfer Montierneuf c/eschenMe Miihlenbe-

rechtigung in ihren iesonderen Sclmts nelimen tmd heine Uebergriffe

gegen diese zulassen sollen. Autun (1119) December 29.

Cartnlaire de Montierneuf s. XIII f.
83' Poitiers Arch. Dep.

Eegistre Nr. 205.

Merhviirdiger lleise ist dies Chartular den Nachforschungen

Vlysse Boberts entgangen
;
anch Stein Bibliographie ginerale des car-

tidaires franmis (Paris 1907) p. 351 verseichnei es nicht
,

so ivenig

ide das Chartular s. XV (Itegistre Nr. 206), das ehenfalls viele Ur-

kunden scit dem clften Jahrhundert enthalt. — Das zitierte Kapitel

von Montierneuf mvfi Ende August 1119 abgehalten sein
;
ob auf ihm

sclion eine formelle Bestdtigungsurkunde des Papstes abgefajit tear,

Idfit sich atis der Fassimg unseres Textes ivohl nicht mehr schlieflen.

Calixtus episeopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

G(uilelmo) Pic(tauiensi) episcopo salutem et apostolicam benedic-

tionem. Xobilis memorie Herue(us) Fortis Nouo monasterio ele-

raosinam in molendinum cum adiacenti terra et aliis possesionibus

contulit
,
quam nos in eiusdem monasterii capitulo confirmauimus

et in posterum ratam permanere decreuimus. Ceterum filius eius

Petrus Fortis bonam patris sui oblationem, uti accepimus, nititur

impedire. Vnde tibi tuisque successoribus precipimus, ut probi

uiri elemosinam mannteneas et nullam uiolentiam de ea prefato
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monasterio ab aliquo fieri permittas, sed sieut predictus uir bono

animo earn fecit, ita inconcusse et quiete teneri earn facias, excepto

lit, si ipse Petrus Fortis Pict(auuin) semel in anno ierit, si tarn ipse

quesierit, benigne a monachis procuretur, tantum in uita sua, post

mortem eius nullo ex genere eius hoc exigente. Quia uero idem

monasterium et ex boc quod ad Cluniacense cenobium pertinet,

quod specialius sancte Romane ecclesie membrum existit, et ex

amore comitis Pictauiensis, nostri propinqni, ualde diligimus, preci-

pimus ut neque super hoc molendinum neque super alia molendina

quq superius sunt, aliquid edificii fundari sinas, unde ad cursum

aque retinende eis impedimenta®) generentur. Si quis autem, quod

absit, huius nostri apostolici interdicti fractor extiterit, gladio ana-

thematis se et fautores suos percusses et a**) Christianorum con-

sorcio, donee resipiscat et quod construxerat destruat, segregates

nouerit et sint Anathema Maranatha. Dat. Edue IIII kal. ianuarii.

a) impedimento. b) a feMt.

5.

Kurdinalpresbyter Petrus Leonis imd Kardinaldiakon Gregor von

San Angelo, Legaten des apostoUschen Stuhles, hestdtigen dem Alt

Petrus von Cluny tind den Monchen von 31ontierneuf die ihnen auf

Verwendung XJrlans II. auf dem Konzil zu Clermont zugesprocliene

und von Paschalis II., Gelasius II. und Calixt II. mi Streit niit den

Monchen von Bourgueil lestdtigte Kirche von Saint-Pierre de Migne.

(c. 1130).

Orig. Poitiers Arch. Brp, (Abbaye de Montierneuf d Poitiers

Nr. 36).

Die Unterschriften der beiden spiiteren Gegner sind autograph.

Die VorurJeunden Paschals II. und Gelasius’ II. sind nicht erhalten.

Vgl. auch J-L. 7037 a.

Petrus Leonis presbyter et G(regorius) sancti Angeli diaconus,

sedis apostolicq Dei gratia cardinales et legati, uenerabilibus fra-

tribus P(etro)
|

Cluniacensi abbati et Noui sancti lohannis Euan-

gelistq monasterii monachis salutem. Apostolicq sedis, cuius le-

gatione
|

fungimur, auctoritate compellimur, quatenus praua corrigere

et recta debeamus auxiliante Domino confir|mare. Eapropter, fratres

in Christo karissimi, uestris petitionibns annuentes, fcclesiam sancti

Petri de Magniaco a felicis memoriq
|
Petro Pictauiensi episcopo
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sancte memori^ papa Vrbano in Claromontensi concilio rogante,

Cluniacensi abbati et Nouo
|
monasterio

,
sicut in ipsius episcopi

cyrographo continetur, concessam, a Paschale quoque et Gelasio

beatq memoriq Romanis ponti|ficibus confirmatam et a domno papa

Calixto Remis nostro et fratrum qui cum eo erant consilio, Bur-

guliensium ex sententia sopita
|

calumpnia atque priuilegii muni-

mine roboratam, uobis presentibus literis confirmamus. Statuentes

et apostolica
|

auctoritate precipientes
,

ut eandem qcclesiam cum
omnibus ad earn pertinentibus Nouum beati lobannis Euangeliste

monasterium
|

quietam et sine alicuius in posterum infestatione

possideat.

P Ego Petrus sedis apostoliqe presb. card, et legatus ss.

f Ego Gregorius saneti Angeli diae. card, et legatus ss.

6 .

Innoccns IL ninimt clas Kloster Chaise -Dieu winter dem Aht

Stephan in dtn apostolischen Schiitz tind hestiitigt ihm die Besitzungen

und Eeclite, wonmter das Wahlrecht, gegen jdhrliche Zahlung eines

Bgzantias. Cremona 1132 Juli 14.

Chronica monasterii Casae Dei s. XVII p. 166 Paris Bibl. Nat.

3Is. lat. 12818.

J-L.''' 7583 nacli dem Zitat der Gallia Christiana II j). 334. Die

Urlcnnde eriveitert das PrivUeg Paschals II. J-L. 6114.

Innocentius episcopus seruus sernorum Dei. Dilecto lilio Ste-

pbano abbati ueuerabilis monasterii quod Casa Dei dicitur, siti in

parrochia Aruernensi, eiusdemque successoribus regulariter substi-

tuendis in perpetuum. De.«iderium quod ad religionis propositum
et animarum salutem pertinere monstratur, authore Domino sine

aliqua dilatione est complendum. Quapropter, dilecte in Domino
fili Stephane

,
tuis rationabilibus postulationibus assensum pre-

bentes, monasterium Case Dei, quod beati Petri iuris existit, cui

Domino autbore preesse dignosceris, cum omnibus ad ipsum perti-

nentibus. predecessorum nostrorum inherendo uestigiis, sub beati

Petri tutela suscipimus atque apostolice sedis patrocinio communimus.
Statuentes ut quascumque possessiones quecumque bona idem ce-

nobium in presentiarum iuste et legitime possidet aut in futurum
concessione pontificum, liberalitate regum uel principium, oblatione
fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci,
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firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus

bee propriis nominibus duximus annotanda: Monasterium sancti

Baudilii, cellam de Lausaco et ecclesias de Ballicadro, ecclesiam

quoque sancti Treiierii“\ quam uenerabilis memorie Hugo Lugdu-

nensis archiepiscopus, consentiente communi capitulo, uestro cenobio

contulit, et item cellam de Beciano a confratre nostro Bernardo

episcopo Agatbensi concessam. Preterea per presentis priuilegii

paginam apostolica autboritate statuimus ut, si quis abbatum, qui

Romana tibi autboritate subiecti sunt, erga obedientiam tuam re-

bellis extiterit, liceat discretioni tue disciplina eum regulari coercere,

nec episcoporum quisquam tibi in parte aduersetur. Decernimus

ergo ut nulli bominum omnino liceat idem cenobium temere per-

turbare aut ei subditas possessiones auferre uel ablatas retinere

uel minuere aut temerariis uexationibus fatigare, sed omnia integra

conseruentur
,

eorura pro quorum sustentatione ac gubernatione

concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua Aruernensis ecclesie

debita reuerentia, omni tamen professionis exactione supposita,

Obeunte te nunc eius loci abbate uel tuorum quolibet successorum,

nullus ibi qualibet subreptionis astutia uel uiolentia preponatur,

nisi quern f'ratres communi consensu uel fratrum pars consilii sa-

nioris secundum Deum et beati Benedict! regulam elegerint. Ad
indicium autem percepte buius a Romana ecclesia libertatis bisan-

tium unum quotannis Lateranensi palatio persoluetis. Si qua igitur

in futurum ecclesiastica secularisue persona banc constitutionis

nostre paginam sciens contra earn temere uenire tentauerit, secundo

tertioue commonita, si non satisfactione congrua emendauerit, po-

testatis bonorisque sui dignitate careat reamque*') se diuino iudicio

existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo cor-

pore et sanguine Dei et domini redemptoris nostri lesu Cbristi

aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni subiaceat.

Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax domini nostri

lesu Cbristi'^), quatenus et bic fructum bone actionis percipiant et

apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen.

Amen. Amen.

Datum Cremone per manum Aimerici sancte Romane ecclesie

diaconi cardinalis et cancellarii, II idus iulii, indictione X, incar-

nationis dominice anno M°.C“XXXHP
,

pontificatus uero*^ domini

Innocent!! pape II anno tertio.

a) Treueri. b) eumque. c) aUena bis Christi fehU. cl) percipiant

fehlt. e) uero fehlt
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Innocens 11. schreibt dem Prior Wilhelm mid den Kanonikern

von Sainte-Badegonde in Poitiers, daJJ sie das, was in der Kirche von

Sainte- Croix wegeii des Presbyters, des Dekans und des Subdiakons

von Alters her bestimmt nnd von den Pomisehen Pdpsten bestdtigt sei,

£n beuchten hdtten. Lateran (1139—40) Februar 27.

Fonteneau Memoires on recueil de diplomes, chartes, notices et

autres actes authentiqnes pour servir d Vhistoire dii Poitou s. XVll
rol. V p. 563 und 565 Poitiers Pibl. Comm. Ms. Fonteneau Nr. 5

— Recueil de D. Fonteneau s. XVll vol. LVl p. 275 ebenda Ms.

Fonteneau Nr. 56 = Ms. lat. 18380 s. XIX f. 379 Paris Bibl. Nat.

J-L. 8322 nach Ms. lat. 18380. Vgl. Nr. 8. Die im Inventar

von 1664 f.
88' zitierte Kopie von 1408 V 2 isi verloren.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

Guillelmo priori et canonicis sancte Radeguudis Pictauiensis sa-

lutem et apostolicam beuedictionem. Officii nostri est que pro

ecclesie Dei seruitio et honestate rationabili prouidentia statuta

sunt, in sua stabilitate seruare et singulis ecclesiis et ecclesiasticis

personis suam dignitatem et iustitiam conseruare. Quocirca per

presentia uobis scripta mandamus et mandando precipimus, quatinus

ecclesie sancte Crucis, in qua sanctimoniales Domino seruiunt, de

presbitero diacono subdiacono et ceteris que antiquitus constituta

et predecessorum nostrorum priuilegiis confirmata sunt
,

absque

contradictione aliqua seruiatis et sic in omnibus debitum et con-

suetum seruitium eidem ecclesie persoluatis, ut iterato uobis super

hoc scribere non cogamur. Datum Laterani III kal. martii.

8 .

Innocenz 11. beauftragt den Bischof Wilhelm von Poitiers die

Kanoniker von Sainte-Radegonde zur Erfiillung Hirer der Kirche von

Sainte-Croix schiddigen Leistungen unzuhalten.

Lateran (1139—40) Februar 27.

Fonteneau Memoires s. XVll vol. V p. 567 und 569 Poitiers

Bibl. Comm. Ms. Fonteneau Nr. 5 = Ms. lat. 18380 s. XIX f.
379 Paris Bibl. Nat.
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J-L. 8323 nach Ms. lat. 18380. Da Dischof Wilhelm am 6.

October 1140 (Gallia Christiana 11 p. 1172) gestorben ist, gehbrt die

UrJcimde su 1139—40.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei, Venerabili fratri

Guillelmo Pictauensi episcopo salutem et apostolicara benedictionem,

Significatum nobis est, quod canonici sanete Radegundis ecclesie

sancte Crucis, in qua sanctimoniales Domino seruiunt
,

debitum et

consuetum seruitium subtrabant. Quia igitur que pro ecclesie Dei

seruitio et bonestate statute sunt
,
minui nolumus uel infringi,

per presentia tibi scripta mandamus et mandando precipimus, qua-

tinus eosdem canonicos de presbitero diacono subdiacono et ceteris

que antiquitus constituta sunt, eidem ecclesie absque ulla contra-

dictione bumiliter deseruire districte commoneas. Quod si cou-

temptores extiterint
,

de ipsis debitam iustitiam facias. Datum
Laterani III kal. martii.

9.

Innoceuz 11. nimmt das Kloster La Couronne unter dem Prior

Denedikt auf Bitten des Bischofs Lambert von Angouleme in den

apostolischen Sclndz und bestatigt ihin die Besitzungen and Becide.

Lateran 1142 Miirz 8.

Kopie s. XVII Angoideme Arch. Dip. (Abbuge de La Conronne).

— Kopie s. XVII ebenda.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

Benedicto priori et fratribus sancte Marie de Corona tarn presen-

tibus quam futuris regulariter substituendis"^ in perpetuum. Ad
hoc nobis ecclesie catholice cura a summo pastore Deo commissa

est, ut Dei seruos paternis aifectibus diligamus et eo amplius stu-

deamus ipsorum religionem modis omnibus confouere, quo feruen-

tius ipsi**) disciplinis ecclesiasticis et sanctorum patrum regulis

inherere noscuntur. Tunc euim Deo gratus apostolicus impenditur

famulatus, si sanctorum locorum salubris institutio, uigor et ordo

nostris patrociniis in religionis puritate fuerint conseruata. Que-

propter, dilecti in Domino filii, uenerabilis fratris nostri Lamberti

Engolismensis episcopi precibus inclinati, prefatam Dei genitricis

semperque uirginis Marie ecclesiam, in qua diuino mancipati estis

a) substituentibus. b) ipsis.
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obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et pre-

sentis script! patrocinio communimus. Statuentes ut quascumque

possessiones queetimque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste

et canonice possidet aut in future concessione pontificum, largitione

regum uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis Deo
propitio poterit adipisci, firma nobis uestrisque successoribus et illi-

bata permaneant. In quibus bee duximus propriis exprimenda uo-

cabulis; Ecclesiam de Moleda cum decimis terris aquis et ceteris

omnibus que in ipsa foreste Moleda uobis rationabiliter concessa

sunt, concordiam quam cum canonicis beati Petri et illam quam
cum abbate et mouaebis sancti Stephani Baciacensis monasterii in

suo capitulo iuste fecistis de omnibus que in prefata foreste ad

monasterium ipsorum spectare et pertinere uidebantur, ratam et

inconuulsam manere sancimus. Probibemus etiam ut nulli succes-

sorum tuorum, Engolismensium uidelicet episcoporum, frater L(am-

berte) episcope, occasione tui qui assumptus es

ibiqne religionis intuitu sepe permanes, facultas sit locum ipsum

grauare uel in aliquo inquietare uel ibi manere ultra quam canones

precipiunt, nisi postulauerit. Priuilegia

quoque a sede apostolica uobis indulta inuiolabiliter obseruentur.

Sane laborum uestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus co-

litis, seu de nutrimentis uestrorum animalium nullns omnino clericus

uel laicus decimas a uobis exigere presumat. Decernimus ergo ut

nulli omnino bominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare

uel eius possessiones aufferre uel ablatas retinere minuere aut ali-

quibus uexationibus fatigare, sed omnia integra conseruentur, eorum

pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus

omnimodis profutura, salua Engolismensis episcopi canonica iustitia.

Si ([ua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona banc

uostre constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire ten-

tauerit, secundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua

emendauerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat reamque se

diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sa-

cratissimo corpora ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri

lesu Cbristi aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni

subiaceat. Cvmctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax do-

mini nostri lesu Cbristi, quatenus et**) bic fructum bone actionis

percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant.

Amen. Amen. Amen.

R. Ego Innocentius catboliee ecclesie episcopus ss. BV.

c) redemptoris fehJt. d) et feJdt. e) BV fehh.
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f Ego Albericus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Stephanas Prenestinus episcopus ss.

f Ego Vuido sancte Romane ecclesie indignus sacerdos ss.

f Ego Martinas presb. card. tit. sancti Stepbani in Celio monte ss.

f Ego Stantius presb. card. tit. sancte Sauine ss.

I Ego Gregorius presb. card. tit. Callixti ss.

j Ego Goizo presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Bacchi ss.

f Ego Vuido diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

f Ego Octauianus diac. card, sancti Nicolai in carcere Tul-

liano®) ss.

Datum Lat. per manum Gerardi sancte Romane ecclesie pres-

biteri cardinalis ac bibliotecarii, VIII® idus martii, indictione V,

anno dominice incarnationis M®C°XL“P, pontificatus uero domini

Innocentii pape 11 anno XIII

f) in Celio monte feldt. g) Tulliano fehlt. h) Innocentii his XII fehU.

10.

Innocens II. ninmt die Kirche Saint - Hilaire in Foiiiers nach

dem Voryaneje Gregors VII. tend Faschals II. in den apostolischen

Scliutz
,

bestiitigt ihr Hire Besitzungen und Fechte unci erTddrt sie,

gegen eine jalirliche Abgabe von einer Time Gold, fiir allein dem Bo-

mischen SttiM untertan. Lateran 1142 April 11.

?' Kopien von 1659 XII 10, 1683 XII 22, und zivei Kopien s.

XVII Foitiers Arch. Hep. (Chapitre collegial de Samt-Hilaire-le-Grand

de Foitiers G. 496).

Die Kopie von 1683 ist genommen aus dem Chartular f. 38 recto,

die anderen aus livre de la chaine Oder chesne, offenhar aber ist das

dieselbe Quelle. Die VorurJeunde Gregors VII. ist J-L. 4863, die Fa-

schals II. ist nicht erhalten. BaJ] am gleichen Tage das sich gans in

den nornuden Gremen haltende Frivileg J-L. 8224 und imsere er-

heblich iveitergehende Urhiinde erlassen sein sollten, erscheint zunachst

tvenig glaubhaft. Es fragt sich doch, oh nicht die Urhmide Gregors

VII., die auch gar nicht zusammenstimmt mit der im Original ilber-

lieferten Urhunde J-L. 4862, nicht ebenso wie unsere Urkunde Fdl-

schung ist.

Innoeentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis de-

cano et capitulo ecclesie sancti Hilarii Pictauiensis salutem et

apostolicam benedictionem. Officii nostri nos hortatur authoritas

Kgl.,Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. Beiifeft. 3



34 Wilhelm Wiederhold

pro ecclesiarum statu satagere et earum libertati ac quieti auxili-

ante Domino prouidere. Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris

iustis postulationibus clementer annuimus et prefatam beati Hilarii

ecclesiam cum omnibus suis pertinentiis ob reuerentiam beati Hi-

larii confessoris, cuius sanctissimum corpus in eadem ecclesia re-

quiescit, ad instar predecessorum nostrorum felicis memorie Gre-

gorii et Pascalis Romanorum pontificum sub beati Petri et nostra

protectione specialiter suscipimus. Huius priuilegii presentis autbo-

ritatis nostre decreto indulgentes, per banc igitur nostri priuilegii

paginam statuimus, ut quecumque ipsa ecclesia tarn in ecclesiis

curtibus alodiis terris cultis et incultis quam in ceteris bonis ac

possessionibus in presentiarum iuste possidet aut in futurum iustis

raodis Deo propitio poterit adipisci, firma uobis uestrisque succes-

soribus et illibata permaneant. Adiicientes et precipientes
,

ne

quisquam deinceps arcbiepiscopus aut episcopus beati Hilarii eccle-

siam aut ipsius ecclesie canonicos aut clericos excommunicare aut

interdicere presumat, sed omnis eorum causa grauior ex apostolice

sedis iudicio pendeat. Cbrisma uero, oleum sanctum, consecrationes

altarium seu basilicarum, ordinationes canonicorura et clericorum a

quocumque malueritis catholico suscipiatis antistite. Ad bee adii-

cimus, ut eadem beati Hilarii ecclesia ab omni alterius subiectione

libera Domino annuente permanent solique Romane ecclesie subdita

de tanta in perpetuum libertate atque autboritate gaudeat. Ad in-

dicium autem percepte buius a Romana ecclesia libertatis per annos

singulos unam auri unciam Lateranensi palatio persoluat. Si qua

igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona buius nostri

priuilegii paginam sciens contra earn temere uenire attentauerit,

secundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua emenda-

uerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se diuino

iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo

corpora et sanguine Dei et domini redemptoris nostri lesu Cbristi

aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni subiaceat.

Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax domini nostri

lesu Cbristi, quatenus et bic fructum bone actionis percipiant et

apud extremum iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen.
Amen. Amen.

Datum Laterani per manum Girardi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis ac bibliothecarii. III idus aprilis, indictione V,
incarnationis dominice anno iy[*’C®XL°IP, pontificatus uero domini

Innocentii pape II anno XHI.
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11 .

Lucius II. beauftragt den Bischof Giselbert von Poitiers, den

Prior und die Klcrilrr von Sainte-Badegonde anzuhalten, Hire Pflichten

gegen die Kirche von Sainte-Croix su erfalien, tcie iJinen das schon

Papst Innocenz II. befoMen Jiabe. Lateran (1144) Marz 22.

Fonteneau Memoires s. XVII vol. V p. 571 und 573 Poitiers

Bibl. Comm. Ms. Fonteneau Nr. 5 = Ms. lat. 18380 f. 381 Paris

Bibl. Nat.

J-L. 8542 nacli Ms. lat. 18380. Vgl. Nr. 7 und 8.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri Gr(is-

leberto) Pictauensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Ex iniuncto nobis apostolatus officio imminet pro ecclesiarum

statu satagere et earum iura illibata conseruare. Eapropter fra-

ternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus priorem

et clei’icos sancte Radegundis studiose commoneas, ut ecclesie sancte

Crucis secundum quod a predecessore nostro bone memorie papa

Innocentio eis iniunctum est et in eiusdem ecclesie priuilegiis con-

tinetur, debitum seruitium in presbiteri et diaconi seu subdiacor’

amministratione numiliter exhibeant; alioquin debitam de ipsis

iustitiam facias. Datum Laterani XI kal. aprilis.

13 .

Lucius II. schreibt dem Prior und den Briidern von Sainte-

Badegonde in Poitiers, daji sie, wie auch schon Innocenz II. ihnen

geschrieben, die der Kirche von Sainte-Croix schtddigen Leistungen zu

ei fallen hattcn. Lateran (1144) Marz 22.

Fonteneau Memoires s. XVII vol. V p. 575 und 577 Poitiers

Bibl. Comm. Ms. Fonteneau 5 = 31s. lat. 18380 f. 382 Paris Bibl.

Nat.

J-L. 8543 nach 3Is. lat. 18380.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis prioil

et fratribus beate Radegundis salutem et apostolicam benedic-

tionem. Meminisse debetis, quod predecessor noster felicis re-

cordationis papa Innocentius per apostolica uobis scripta mandauit,

ut ecclesie sancte Crucis secundum quod in ipsius priuilegiis con-

3 *
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tinetur, debitum seruitium in presbiteri et diaconi seu subdiaconi

amministratione htimiliter exhiberetis. Cuius uestigiis nos inhe-

rentes, per presentia uobis scripta mandamus
,
quatenus id ipsum

seruitium absque contradictione eidem ecclesie bumiliter exbibeatis.

Alioquin nos ipsius iusticie nequaquam deerimus et quod a uene-

rabile fratre nostro G(isleberto) Pietauensi episcopo super Hoc ra-

tionabiliter statutum fuerit, nos auctore Domino ratum habebimus.

Datum Laterani XI kal. aprilis.

13.

Lucius II. ninimt das clem heilicjen Fetriis gehorige Kloster Chaise-

Dieu unter deni AM Stephan naeh dem Vorgange Urbans II., Fa-

schalis’ II., Calixts II. und Honorius’ II. in den apostolischen Schuts

und bestiitigt ihn seine Eechte und Fesitzungen.

Lateran 1144 Mai 22.

Chronica monasterii Casae Dei s. XVII p. 186 Faris Bibl. Nat.

2Is. lat. 12818 (Saint-Germain lat. 555,2).

J-L.^ 8623 nach dem Zitat in Monumenta pontificia Arverniae

p. 202. Zitiert auch von Fflugk-Hartung Acta III p. 185 Anm. ^

nach dem Zitat in Gallia Christiana II p. 334. — Mit der Ueber-

lieferung der Vorurkunden steht es anscheinend sehr schlecht. Die

Urbans II. J-L. 5575 ist allein erhalten, die iibrigen sind uvhl ver-

ieren.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto in Christo

filio Stepbano Case“^ Dei abbati eiusque successoribus regulariter

substituendis in perpetuum. Eeligionis monastice modernis tempo-

ribus speculum et in Galliarum partibus documentum beati Eo-

berti Case Dei monasterium ab ipso sue fundationis exordio sedi

apostolice in eius proprium est oblatum. Proinde predecessores

nostri sancte recordationis Vrbanus II, Pascbalis II, Gelasius II,

Calixtus II et Honorius II, ecclesie Eomane pontifices, locum ipsum

singularis dilectionis ac libertatis prerogatiua donarunt et uniuersa

ei pertinentia priuilegiorum suorum sanctionibus munierunt. Sta-

tutum est enim ut ecclesie omnes cemeteria monaebi clerici et

laici uniuersi intra terminos Case Dei babitantes sub apostolice

tantum sedis iure ac tuitione permaneant neque ipsius presbiteri

a) Caza.
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aut etiam parrochiani ad cuiuslibet nisi Romani pontificis et Case
Dei abbatis cogantur ire synodum uel conuentum. Sane pro ab-

batis monacborum sen clericorum infra predictos terminos babi-

tantium ordinatione
,

pro cbrismatis confectione
,

pro sacri olei,

ecclesiarum altarium et cemeteriorum consecratione Case Dei mo-
nacbos ubilibet babitantes nulla omnino persona preter*^^ Romanum
pontificem et legatum qui ad hoc missus fuerit, excommunicet

aut interdicat. Sane terminos immnnitatis loci uestri qui a pre-

fato antecessore nostro Vrbano papa constituti sunt, presentis de-

creti nostri pagina confirmamus, ne uidelicet ullus bomo cuiuscum-

que conditionis ac potestatis inuasiones predas aut rapinas facere

siue bomicidium perpetrare presumat infra ipsorum limites ter-

minorum. In abbatiis que cum suis abbatibus ordinationi Case Dei
monasterii date‘s sunt, sine ipsius monasterii abbatis consilio abbas

nullatenus eligatur. Ad bee adiicimus ut in prioratibus et cellis

que nunc sine proprio abbate uestro regimini subiecte sunt, nullus

futuris unquam temporibus abbatem ordinare presumat, sed tam
prioratus ipsi et celle quara et cetera in quibuslibet locis omnia,

quibus Case Dei ecclesia Aruernensis concilii, quod^l per supradic-

tum papam Vrbanum celebratum est, tempore inuestita erat, de

quibus tunc nulla questio mota est, tam tibi quam successoribus

tuis in pace semper et quiete seruentur. Pro altaribus et ecclesiis

et sepulturis siue decimis uestris nulli episcoporum facultas sit

grauamen aliquod uobis aut molestias irrogare, sed sicut eorum
permissione quedam ex parte, quedam ex integro babuistis, ita in

futurum babeatis. Ecclesiarum uestrarum decimas que a laicis

obtinentur, si secundum Deum eorum potestati subtrahere uestre

religionis reuerentia potuerit
,
ad uestram et paupei’um guberna-

tionem uobis liceat possidere. Decimas possessionum seu laborum
uestrorum, pro quibus tam uos quam alios monastice religionis

uiros inquietare episcopi consueuerunt, sine omni episcoporum et

episcopalium ministrorum contradictione deinceps quietius babeatis,

qui uestra peregrinis fratribus et pauperibus erogatis, ecclesie que

ubilibet posite sunt seu exactionis immunia^ preter consuetam

episcopi paratam et iustitiam in presbiteros, qui aduersus sui or-

dinis dignitatem ostenderint. Liceat quoque uobis seu fratribus

uestris in ecclesiis uestris presbiteros eligere, ita tamen ut ab

episcopis uel episcoporum uicariis animarum curam absque uenali-

tate suscipiant, quam si committere illi, quod absit, ex prauitate

noluerint
,

tunc presbiteri ex apostolice sedis benignitate officia

b) Mier sind Wbrter ausgefallen. c) preter fehlt. d) data. e) quod
fehlt. f) Ber Satz ist von qui uestra an in Unordtmng.
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celebrandi licentiam consequantur. Ecclesiarum^l uero sen altarium

consecrationes, si diocesani episcopi gratis noluerint exhibere, a

quolibet catbolico suscipiantur *1 episcopo nee cellarum uestrarum

ubilibet positarum fratres pro qualibet interdictione uel excom-

miinicatione dininorum officiorum suspensione patiantur, sed tarn

monaebi ipsi quam famuli eorum et qui se monastice profession’

deuouerint, clausis ecclesiarum ianuis, non admissis diocesanis, di-

uine seruitutis officia celebrent et sepulturam debitam‘5 peragant.

Preterea quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium

’’n presentiarum iuste et canonice possidet ant in futurum conces-

sione pontificum, largitione regum uel principum et oblatione fide-

lium seu aliis iustis modis Deo propitio poterit adipisci, firma tibi

tuisque successoribus et illibata permaneant. Probibemus autem
ut infra parroebias ad ius monasterii Case Dei pertinentes absque
ipsius monasterii abbatis assensu nul]us'-> eeclesiam uel capellam

edificare presumat, salua in omnibus apostolice sedis autboritate.

Decernimus ergo ut nulli omnino bominum liceat prefatum mo-
nasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ab-

latas retinere minuere aut aliquibus uexationibus fatigare, sed

omnia integra conseruentur, eorum pro quorum gubernatione et

sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua
igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona banc nostre

constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire tentauerit,

tecundo tertioue commonita, si non reatum suumb satisfactione

congrua emendauerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat

reamque”" se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate co-

gnoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini re-

demptoris nostri lesu Cbristi aliena fiat atque in extreme examine
districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iura seruan-

tibus sit pax domini nostri lesu Cbristi, quatenus et bic fructum

bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne

pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

Datum Laterani per manum Baronis sancte Bomane ecclesie

subdiaconi, XI kal. iunii
,

indictione VII , dominice incarnationis
anno MCXLIIII, pontificatus uero domini Lucii II pape anno primo.

g) eeclesiam.

c) reatum suum feliU.

h) suscipiati’-.

m) eamfiue.

i) sepultura debita. Tc) nullum.
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14.

Lucius II. nimmt das Kloster Fontdoicee unter dem AM Gaufried

aitf Bitten des Er^bischofs Gaufried von Bordeaux in den apostolischen

Schutz und hestatigt ihm Besitsungen und Rechte. {IIM— 45).

Monasticon Benedictinum s. XVII vol. XXVIP'^ f. 159 Paris

Bill. Nat. 3Is. lat. 18403 — Fonteneau Memoires s. XVII vol. IX
p. 93 (aus Kopie Archives de la Grenatiere) Poitiers Bihl. Comm.

Ms. Fonteneau Nr. 9 = Ms. hit. 18384 p. 47 Paris Bibl. Nat.

J-L. 8694 nach Ms. lat. 18403. Vgl. auch Gallia Chr. II p.

1120. Her Text ist niclit ohne Unklarheiten.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Gaufrido

abbati monasterii de Fontedulci eiusque fratribus tarn presentibus

quam futuris regularem uitam professis in perpetuum. Eeligiosis

desideriis dignum est facile prebere assensum, ut fidelium deuotio

celerem sortiatur effectum. Eapropter, dilecti in Domino filii,

uenerabilis fratris nostri Gaufridi Burdegalensis archiepiscopi pre-

cibus inclinati, uestris iustis postulationibus clementer annuimus

et prefatum beate Dei genitricis semperque uirginis Marie mo-

nasterium, in quo diuino mancipati estis obsequio, cum omnibus ad

ipsum pertinentibus sub beati Petri et nostra protectione suscipi-

mus et presentis scripti priuilegio communimus. Statuentes ut

quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium in pre-

sentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum eoncessione

pontificum, largitione regum uel principum
,
oblatione fidelium sea

aliis iustis modis procurante Domino poterit adipisci, firma uobis

uestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus bee

propriis nominibus duximus exprimenda: Locum ipsum de Fonte-

dnlci cum omnibus suis pertinenciis
,
abbatiam que Granateria di-

citur cum omnibus ad earn pertinentibus, locum quod Bernardus

Koilt dedit uobis in Gastinia cum suis adiacentibus
,

donationem

a Guilelmo Paluel et Landrico Airaudi cum eoncessione Bardonis

de Comniaco uobis factam, de silua que Communis dicitur, in qua

monasterium uestrum situm est, ut in eadem sylua babeatis que-

cumque erunt uobis necessaria tarn ad focum quam ad edificia

uestra construenda siue reparanda et pascariam porcorum uestro-

rum et pascua ceterorum animalium uestrorum, domum de Cbairac

et terras et prata que Aimericus de Eancone et fratres eius Gau-

fridus et Kobbertus et mater illorum Burgundia uobis dederunt et
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alia ad eandem domum pertinentia tam in terris quam in aquis, do-

mum de larnazel cum pertinentiis suis, domum de Campania cum per-

tinentiis suis, domum de Arcubus cum pertinentiis suis et molendina,

domum de Puteo petroso cum pertinentiis suis, domum de Brolio alto

cum pertinentiis suis, domum de Chasmont cum pertinentiis suis,

domum de terra Communi cum pertinentiis suis, domum de Lemeon
cum pertinentiis suis

,
domum de Laudray cum pertinentiis suis,

domum de Valle profunda cum pertinentiis suis, salinas de Olerone

et Rocbela et de Engolins
,
molendina de Cauda Vacce et de En-

golins et de Sobisia et de Rainerio, de Mazerolis, de sancta Bene-

dicta, de Ponte recto, de Luzac, de Prato Saluagio, -de Sonac, de

Aritola, de Ricbebando, de Bociaco, de Ricbemonte et de Torneis,

iiiuarium et aquam de Ricbemonte et siluam que Verna dicitur,

que dedit nobis Guillelmus Paluel, prata de Murrie que dedit uobis

'Wulgrinus comes Engolismensis, et terram de Mornac. Fratres

quoque prefati monasterii de Fontedulci aut de aliis uobis subiectis

ecclesiis semel denotes atque professes ad nullum oratorium mo-
randi causa absque licentia prelati sui liceat transuolare nec ulli

alii ecclesie uel monasterio seu persoue ipsos suscipere aut sus-

ceptos liceat retinere. Preterea nt liberius"^ diuinis famulatibus

ualeatis insistere, simili modo sanctimus, ut nulli archiepiscopo

aut episcopo, inuitis aut inconsultis fratribus uel eo qui preest, in

ecclesiis uestris missas publicas liceat celebrare, ne forte in ser-

uorum Dei recessibus popularibus *'* occasio prebeatur ulla con-

uentibus, neque occasione colloquiorum communium siue iudiciorum

faciendorum seu ecclesiasticorum ordinum celebrandorum uel quo-

libet alio modo quies fratrum ibidem Domino famulantium pertur-

betur uel eadem loca quibuslibet expensis seu frequentia bominum
ualeant pregrauari. Porro consuetudines ad religionis atque hu-

militatis obseruantias ab eo qui preest et fratribus simul secundum
beati Benedicti regulam et Cisterciensium fratrum ordinem in mo-
nasterio uestro uel in aliis uobis subiectis ecclesiis institutas nullus

arcbiepiscopus aut episcopus, qui eadem loca pro tempore uisita-

uerit, sua auctoritate infringere aut mutare presumat. Verum si

necessitas pro communi utilitate aliquid ibidem mutare compulerit,
id*^' ipsum non nisi abbatis et communis capituli assensu atque con-
silio fiat, ita tamen ut per hoc sancta religio et salus animarum
nullum sustineat detrimentum. Prefatum etiam monasterium de
Fontedulci et alias eidem subiectas ecclesias uel fratres inibi ser-

uientes diocesanus episcopus ab aliquo grauari non permittat, sed
potius grauamen inferentes districte animaduersionis sententia re-

('J liberivis ut. V) poiuilaribiisfiue. quis. d) ad.
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mota frustatoria dilaeione pereellat. Constituimus insuper ut de

nutrimentis ant laboribus uestris
,

quos propriis sumptibus exco-

Htis, nullus a uobis uel ab ecclesiis nobis subiectis decimas exigere

ant auferre audeat. Preeipimus autem ut, siciit ab illustri uiro

G-uillelmo Pictauorum comite statutum est et a Vulgrino Engo-

lismensi comite et ceteris baronibus illius terre uobis concessum,

in uendendo res nestras nel emendo alienas sen transeundo per

loea ditioni eornm subdita cnin.slibet consuetudinis optentu nicbil

a nobis uel a subditis uestris exigatur. Hind etiam present! de-

creto duximus adnectendura, ut omnes qui ad opera prefati mo-

nasterii uestri uel omnium uestrarum ecclesiarum uenerint et loca

uestra deuotionis intuitu uisitauerint
,

tarn in neniendo quam in

manendo siue etiam redeundo, sub apostoliee sedis protections con-

sistant, ne aliquis eos ledere audeat. Clericos uero siue laicos li-

beros seculariter uiuentes ad conuersionera suscipiendi absque ullins“5

contradictione facultatem liberam babeatis. Decernimus ergo ut

nulli omnino bominura liceat prefatum monasterium uestrum uel

ceteras sibi snbditas ecclesias teraere perturbare ant eius posses-

siones auferre uel ablatas retinere rainuere sen quibuslibet uexa-

tionibns fatigare, sed omnia integra conseruentur, eorum pro quo-

rum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis

profutura, salua in omnibus apostoliee sedis auctoritate. Si qua

igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona banc nostre

constitutionis paginam sciens contre earn temere uenire temptauerit,

secundo tercioue commonita, si non satisfactione congrua emenda-

uerit, potestatis bonorisque sui dlgnitate careat reamque se diuino

iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo

corpora et sanguine Dei et domini redemptoris nostri lesu Christ!

aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni subiaceat.

Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax domini nostri,

lesu Christ!, quatinus et bic fructum bone actionis percipiant et

apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen.

c) alias ius.

15.

Eugen III. bestiitigt dem Alt Albert und den Briidern von Saint-

Marticd in Limoges mehrere iltnen von Bischof Gerald von Limoges

geschenlte Kapellen. Viterbo (1145—46) November 27.

Orig. Limoges Arch. Bep. (Abbaye de Saint-Martial de Limoges

H. 930).
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EVGENIV'^S episcopus seruus seniorum Dei. Dilectis filiis Al-

berto abbati sancti Martialis Lemouieensis eiusque fratribus salutem|

et apostolicam benedictioaem. Quotiens illud a nobis petitur

quod religioni et honestati conuenire dinoscitur, animo nos
|

decet

libenti concedere et petentium desideriis congruum impertiri sufFragium.

Eapropter
,

dilecti in
|

Domino filii
,

uestris iustis postulationibus

clementer annuimiis atque capellas de Axia et de Turribus,
|

quas

in parrochiis qcclesiarum uestrarum constructas esse asseritis, quem-

admodum a uenerabile fratre
j

nostro GEEALDO Lemouicensi

episcopo canonice uobis concessq sunt et scripto suo fir|mat^, uobis

per presentis scripti paginam confirmamus et concessionem ipsam

sedis
1

apostolicq auctoritate munimus. Si quis aiitem huius“^ nostre

confirmationis
]

paginam seiens contra earn temere uenire tempta-

uerit, secundo tertioue commonitus,
|

si non reatum suum congrua

satisfactione correxerit, indignationem omnipotentis Dei
|

et bea-

torum Petri ac Pauli apostolorum eius incurrat atque in extreme

examine
|

districte ultioni subiaceat. Dat. Viterbi V kal. de-

cemb.
I

B. dep.

a) liuius «((/' Easttr.

16 .

Eugcn III. ninmt das Kloster Saint-Cijhard in Angouleme nnter

dem Alt Wilhelm in den apostolischen Schutz mid hestdtigt ihm die

Besitzungen und Bechte gegen juhrliche Zahliing von zivei Bgzantiern.

Sutri 1146 Mai 1.

Cadidaire de Sainl-Cyhard dlAngotdeme BBB s. XV f. 345
Angouleme Arch. Bcp. (Ahbage Saint-Cyhard d’Angouleme).

In den Anmerhungen gebe ich unter H die Lesarten der Bestdti-

gungsurkunde Hadrians IV. (Nr. 32), die der Eugens III. wdrtlich

folgt.

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Gruil-

lelmo abbati beati Eparchii Engolismensis monasterii eiusque

fratribus tarn presentibus quam futuris regularem uitam professis

in perpetuum. Apostolice sedis cui largiente Domino presidemus,
nos bortatur auctoritas religiosos diligere et“^ eorum loca pia pro-

a) et felilt.
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tectione munire. Dignum namque et bonestati conueniens^^ esse

cognoscitur, ut qui ad ecclesiarum regimen assumpti sumus eas

contra pranorum hominum nequitia tueamur et apostolice sedis

patrocinio foueamus. Eapropter, dilecti in Domino filii,'^) uestris

iustis postulationibus clementer annuimus et“^ prefatum monasterium,

in quo diuino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra

protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus.

Statuentes ut quascunque possessiones quecunque bona in pre-

senciarum iuste et canonice possidetis aut in fnturnm concessione

pontificum, liberalitate regum, largicione principum, oblacione fide-

lium seu aliis iustis modis prestante Domino poteritis adipisci,

firma uobis uestrisque successoribus et") illibata permaneant. In

quibus bee propriis duximus exprimenda uocabulis : In pago nide-

licet Engolismensi ecclesiam sancti Eparebii de Ylice, ecclesiam

de Goruilla, ecclesiam de Bonauilla, ecclesiam sancti Michaelis de

Marcilliaco, ecclesiam de Taureis,-^^ ecclesiam sancti Stepbani de

Buxo, ecclesiam de Dignaco, ecclesiam sancti Aredii de Valle,

ecclesiam de Narciaco, ecclesiam de lertiaco, ecclesiam de Va-
rolio^') cum omnibus pertinentiis earum, terram de Prus et de

Lados
,

quas ipsa ecclesia acquisiuit
;

in pago Xanctonensi ec-

clesiam sancti Petri de Agernac'^ cum omnibus appendiciis suis,

ecclesiam sancti Eparebii supra Castrum, ecclesiam sancti Ro-
mani de Cbassort ecclesiam de Triac, ecclesiam sancti Martini

de Limars*^, ecclesiam sancti Troiani, ecclesiam de Verzilles,”')

ecclesiam sancti Bartbolomei de Orluc cum omnibus earum per-

tinenciis; in pago Petragoricensi ecclesiam sancti Eparebii de
Circulo cum omnibus appendiciis suis, scilicet cappella de Turre,

ecclesia de Cabdolio, ecclesia de Monteburlano, ecclesia") de Maisos,

ecclesiam de Salas, ecclesiam de Paluel, ecclesiam de Montainac,

ecclesiam beate Marie de Tomolato^) cum omnibus appendiciis suis,

scilicet ecclesia sancti Cipriani et ecclesia sancti Petri deLuciaco,®)

ecclesiam sancti Medardi de Calezio, ecclesiam sancti Petri de

Pomport, ecclesiam sancti Petri de Foies, ecclesiam sancti Auiti

deVilars’), ecclesiam sancti Martini®) de Monte Malignac, ecclesiam

sancti Hillarii, ‘) ecclesiam de Valaco,") cappellam de Montecuc

;

’u pago Agennensi’) ecclesiam de Terrac,"') ecclesiam de Strata cum
omnibus pertinentiis suis, ecclesiam sancti Maxentii, ecclesiam sancti

h) conuentus. c) fi’-'S. d) seruicio. e) Marciliaco S. f) Tarris H.

g) Vaiolio H. h) Xantonensi H. i) Aiamac H. k) Cason H. i) Linars H.
m) Yercille H. n) et ecclesia H. o) Monteinac H. j>) Themolato II.

o) Cussiaco R. r) Villars II. s) Maximi H. t) Hilarii H. u) Valaro H.
v) Agenensi H. k) Tejrac H.
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Orientis cum omnibus pertineutiis suis. Preterea immunitatem

et quicquid a Karolo rege de iure suo eidem ecclesie rationabi-

liter concessum et®-' scripto suo firmatum est, uobis nicbilominus

confirmamus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat

prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones

aufFerre uel ablatas retinere miuuere seu quibuslibet uexationibus

fatigare, sed omnia integra consernentur, eorum pro quorum gu-

bernatione et sustentacione concessa sunt, usibus omnimodis pro-

futura, salua sedis apostolice auctoritate et diocesanorum episco-

porum canonica iustitia. Ad indicium autem huius a sacrosancta

Romana ecclesia percepte protectionis duos bizantios nobis nostris-

que successoribus annis singulis persoluetis. Si qua igitur in fu-

turum ecclesiastica secularisue persona buius nostre constitutionis

paginam sciens contra earn temere uenire temptauerit
,

secundo

tertioue commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione cor-

rexerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat reamque*^ se

diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a

sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri

lesu Christ! aliena fiat atque in extreme examine districte ulcioni

subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax do-

mini nostri lesu Cbristi, quatinus et hie fructum bone actionis

percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inue-

niant. Amen.

j Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus ss.

j Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

f Ego Rainerius presb. card. tit. sancte Prisce ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso^'^ ss.

f Ego Vbaldus-' presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

j Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

t Ego Johannes diac. card, sancte Marie Xoue ss.

f Ego Cintbius diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss.

Datum Sutrii per manum Roberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, kal. maii, indictione VIIII, in-

carnationis dominice anno M'’.C®.XL®.VI°, pontiflcatus autem domni
Eugenii pape III anno 11“®)

«) et feJdt. x) reamque rcumque. ?/) sanctorum Laurentii et Damasi.

z) Vlbaderii. aa) pontiticatus bis II fehlt.
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17.

Eugen 111. nirmnt das Kloster La Couronne tinier dem Prior

BenediM nach dem Vorgange Lucius' II. in den apostolischen Scliuts

und bestdtigt Him die Besitsungen nnd BecMe.

(Reims) 1149 April 16.

Orig. Angouleme Arch. Bep. (Ahhaye de La Couronne). — Kopie

s. XVII ehenda. — Canonicorim ordinis divi Augustini de ecclesia

leate Marie de Corona liistoria von 1610 f. 36 und f.
39' ehenda.

EVGENIVS EPISCOPVS SERWS SERVOEVM DEI. DILECTIS
FILIIS BENEDICTO PEIOEI ECCLESIE SANCTE MAEIE DE CO-

RONA EIVSQVE FEATEIBVS TAM PEESENTIBVS QVAII FVTV-
EIS EEGVLAEEM VITAM PEOFESSIS IN PEEPETWM.

|

Quoniam sine uere cultu religionis nec caritatis unites potest sub-

sistere nec Deo gratum exhiberi seruitium, expedit apostolic? auc-

toritati religiosas personas dilige|re et earum loca apostolice sedis

munimine*'^ confouere. Quocirca, dilecti in Domino filii, uestris

iustis postulationibus clementer annuimus et predecessoris nostri

felicis
I

memorie pape LVCII uestigiis inherentes, prefatam sancte

Marie ecclesiam, in qua diuino mancipati estis obsequio, sub beati

Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti
|

priui-

legio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones que-

cumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice

possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum
|

uel principum
,

oblatione fidelinm seu aliis iustis modis Deo pro-

pitio poterit adipisci, firma uobis uestrisque successoribus et illi-

bata permaneant. Sanccimus quoque ut priuilegia gcclesi? uestr?

a
I

Romanis pontifficibus indulta futuris temporibus inuiolabiliter

conseruentur. Porro rationabiles consuetudines que ad honorem

omnipotentis Dei et sanctam religionem conseruandam in eadem

sunt
I

ecclesia constitute et scripto firmate, nicbilominus inuiolabili

stabilitate seruentur. Verum si necessitas pro communi utilitate

aliquid mutare compulerit, id ipsum non nisi abbatis et
|
communis

capituli assensu atque consilio fiat, ita tamen ut per hoc et sancta

religio et salus animarum nullum sustineat detrimen turn. Preterea

nullus ibi nisi clericus canonicus statuatur
|
nec clerico uel laico

post factam ibi professionem liceat ad aliam cuiuslibet religionis

obtentu transire ecclesiam absque abbatis et aliorum fratrum li-

a) muniminimine Orig. 6) relionem Orig.
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centia. Nullus etiam qui canonicus in eadem ecclesia
|
fuerit, cap-

pellanus parrochialis ecelesie fiat. Adicimus etiam ut uestra ec-

clesia preter illas, in quarum parrocMis loca illius fundata sunt)

nullas alias parrochiales ecclesias habeat. Ad
|

hec ut liberius

diuinis famulatibus ualeatis insistere, simili mode sanccimus, ut

nulli arcbiepiscopo aut Engolismensi episcopo, inuitis aut inconsultis

fratribus uel eo qui preest, in qcclesiis
|

nestris missas publicas

^'ceat celebrare, ne forte in seruorum Dei recessibus popularibus

occasio prebeatur ulla conuentibus, neqne occasions colloquiorum

communium sine iudiciorum faciendorum sen
|

ecclesiasticorum or-

dinum celebrandorum uel quolibet alio modo quies fratrum ibidem

Domino famulantium perturbetur uel eadem loca quibuslibet ex-

pensis sen frequentia hominum ualeant
j
pregrauari, ita ut nullus

arcbiepiscopns aut Engolismensis episcopus, qni eadem loca pro

tempore uisitauerit, sua auctoritate infringere aut mutare presumat.

Prefatam etiam eeclesiam de
|
Corona nel fratres inibi seruientes

Engolismensis episcopus grauari ab aliquo non permittat, sed po-

tius grauamen inferentes districts animaduersionis sententia re-

mota frustratoria dijlatione percellat. Constituimus insuper ut de

nutrimentis aut laboribus uestris quos propriis sumptibus colitis,

nullus a uobis decimas exigere presumat. Porro in uendendo res

nestras
I
uel emendo alienas seu transeundo per loca ditioni eorum

subdita cuiuslibet consuetudinis optentu nicbil a uobis uel a uestris

subditis exigatur, quemadmodum ab illustribus
[

uiris Wlgrino

Engolismorum comite et aliis baronibus institutum esse cognoscitur.

Sane quod ab eodem Wlgrino et Ademaro de Arciaco uel aliis

baronibus concessum est, uide|licet ut quicnmque de feodo eorum

possessiones suas uestre daret ecelesie, quicquid consuetudinis uel

iuris idem barones ibi baberent, deinceps uestra ecclesia futuris

temporibus libere et quiete baberet,
|

ratum babemus et presenti

decreto firmamus. Nulli ergo omnino bominum liceat prefatam

eeclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ab-

latas retinere mi nuere seu quibuslibet molestiis fatigare, sed omnia

integra conseruentur
,
eorum pro quorum gubernatione et susten-

tatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua sedisj

apostolice auctoritate. Si qua igltur in futurum ecclesiastica se-

cularisue persona banc nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit, secundo tertioue
[

commonita, si

non satisfactione congrua emendauerit, potestatis honorisque sui

dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata

iniquitate cognoscat et a
j
sacratissimo corpora et sanguine Dei et

domini nostri lesu Christi aliena fiat atque in extreme examine
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districts ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta ser-

uantibus
|

sit pax domini nostri lesu Christi, quatinus et hie fructum

bone actionis percipiant et apud districtura iudicem premia eterne

pacis inueniant. AMES'. AMES. AMES.
|

R. Ego Eugenins catholicq qcclesiq episcopus ss. BV.

f Ego Imams Tusculanus episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte PRaxedis ss.

f Ego Humbaldus presb. card. tit. sanctorum lohannis et Pauli ss.

f Ego Hugo presb. card. tit. in Lucina ss.

f Ego Bernardus presb. card. tit. sancti Clem[entis ss.].

f Ego Oddo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

j Ego lacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

[Dat. Remis per manum Guidonis sancte] Romane ecclesig

diaconi cardinalis et cancellarii, XVI kal. madii, indictione XI,

incarnationis dominicq anno MCXLVIII, pontifleatus uero domni

Eugenii pape III anno HIP.
B. dep.

18.

Eugen III. nimmt das dem heiligen Petrus gelidrige Kloster

Chaise-Dieu unter dem Abt Jordamis nach dem Vorgange Leos IX.,

Alexanders II., Urbans II., PascJialis’ 11. nnd Calixts II. in den

apostolisclien ScJiuts und bestdtigt ihm die Pesitzungen ujid Pechte,

namentlicJi die Freiheit von ExkoimnuniJcation und Interdikt, gegen

jahrliche Zahlung eines Byzantius. Lateran 1150 Miirs 12.

Chronica monasterii Casae Dei s. XVII p. 221 Paris Bibl. Nat.

Ms. lat. 12818. — Tidier Histoire de la Chaise-Dieu von 1652 f.

150 ebenda Ms. frangais 18681.

Vgl. Gallia Christiana II p. 334 und Monunienta pontificia Ar-

verniae p. 218 und 308. — Bei Tidier fehlt die Datierung.

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis lor-

dano uenerabilis monasterii Case Dei abbati eiusque fratribus tarn

presentibus quam futuris regulariter substituendis in perpetuum.

Cum omnibus catholice ecclesie filiis debitores ex iniuncto nobis a



48 W ilhelm Wiederhold,

Deo apostolatus officio existamus, illis tamen locis atque personis

propensiori nos connenit charitatis studio imminere, quas in uere

religionis habitu omnipotenti Deo militare cognoscimus et ad sedem

apostolicam noscuntur specialius pertinere. Dignum namque et

bonestati conueniens esse cognoscitur, ut qui ad ecclesiarum regimen

disponente Domino assumpti sumus, eas et a prauorum bominum

nequitia tueamur et beati Petri atque sancte Romane ecclesie

patrocinio muniamus. Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris

iustis postulationibus clementer annuimus et predecessorum nostro-

rum felicis memorie Leonis IX, Alexandri II, Vrbani II, Pascbalis

II et Calixti II Romanorum pontificum uestigiis inberentes, beati Ro-

berti monasterium, in quo diuino manoipati estis obsequio, sub beati

Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio

communimus. Statuentes ut quaseumque possessiones quecumque bona

idem monasterium in presentiarum iuste et canonice possidet aut in

futururn concessione pontificum, largitione regum uel principum,

oblatione fidelium seu aliis iustis modis Deo propitio poterit adipisci,

firma uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant. In

quibus bee propriis duximus exprimenda uocabulis: Abbatiam ui-

delicet sancti Sicarii Brantbolmiensis
,
abbatiam sancti Micbaelis

Galliacensis, abbatiam sancti Sixti apud Placentiam et abbatiam

sancti Marini Papiensis
,

prioratus quoque sancti Baudilii Nemau-

sensis, sancti Quirici*^ secus Lucam, sancti Treuerii, Vallis Trans-

uerse
,

Tecladi
,

Partbeniaci ueteris cum ecclesia sancti Sepulcbri

que est in parroebia sua constructa
,

ecclesiam de Alone ad idem

Partbeniacum pertinentem, ecclesias de Malliaco, de sancto Mau-

ricio, de Modonio et de Vromo, ecclesias de Belcairo, prioratum

de Portu Dei cum ecclesia de Laginaco, prioratum de Castang cum

omnibus pertinentiis suis, alias quoque ecclesias uel abbatias siue

possessiones ex episcoporum uobis donatione concessas
,
quas qui-

libet ex laicorum done prius tenuisse calumniantur
,

uobis potius

tanquam ex iustiori acquisitione manere sancimus, nisi ex canonica

id est tricenaria possessione possedisse uel episcopal! dono babuisse

constiterit, aut idoneis testibus aut legalibus scriptis. Preterea

suscipientes uos in speciales Romane ecclesie filios et uos sedis

apostolice patrocinio per decreti*^' presentis paginam communimus
et in legitimum sempiternum statuimus, ut de cetero null! archie-

piscopo uel episcopo liceat super uestrum cenobium uel abbatem

excommunicationis uel interdictionis manum extendere, sed in beati

Petri et eius uicariorum manu semper quieti ac liberi per omni-

a) Sicorii. 6) Quiracii. c) dioecesis.
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potentis Dei gratiam maneatis. Penitentibus uero qui pro suorum

scelerum uenia prefati monasterii limina expetierint. ipsum intrare

et illic Domino sua concedimus uota persoluere, a coniugiis etiam

liberos ad monachatum admitti sine episcoporum contradictione

concedimus. Hoc quoque capitulo presenti subiungimus, ut in com-

muni interdioto liceat fratribus uestris, qui per uestras ecclesias

commorantur, clausis ianuis, supressa uoce diuina officia celebrare,

ita tamen ut nec excommunicatos nec interdictos admittant. De-

cernimus ergo ut nulli omnino bominum liceat prefatum monaste-

rium temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas

retinere minuere aut aliquibus uexationibus fatigare, sed omnia in-

tegra conseruentur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione

coDcessa sunt, usibus omnibus profutura, salua Aruernensis ecclesie

debita reuerentia, omnis tamen professionis exactione seposita. Ad
indicium autem huius a sede apostolica percepte libertatis bisan-

tium unum nobis nostrisque successoribus annis singulis persoluetis.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona banc

nostre constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire

tentauerit, secundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua

emendauerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat reamque

se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a

sacratissimo corpore ac sanguine Dei et redemptoris domini nostri

lesu Cbristi aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni

subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax do-

mini nostri lesu Cbristi, quatinus et bic fructum bone actionis

percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueni-

ant. Amen. Amen. Amen.

B,. Ego Eugenius catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

f Ego Tbeodeguinus sancte Rufine episcopus ss.

I Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Gregorius presb. card. tit. Calixti ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Nicolaus presb. card. tit. sancti Cyriaci ss.

f Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sabine ss.

f Ego Aribertus*^ presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Bernardus presb. card. tit. sancti dementis ss.

f Ego Hugo presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

6) K. Papstunterschrift itncl BV fehlm, ebenso uberall ss. c) tit. sancti

Calixti. d) Vmbertus.

Kgl. Ges, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. Betfieft. 4
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I Ego lordanus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

j Ego Oddo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Joannes diac. card, sancte Marie None ss.

f Ego Octauianus diac. card, sancti Nicolai in carcere Tul-

liano ss.

f Ego Guido diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Hiacynthus diac. card, sancte Marie in Cosmedin ss.

f Ego Joannes diao. card, sancti Adrian! ss.

f Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

Datum Laterani per manum Bosonis sancte Romane ecclesie

scriptoris, JV idus martii, indictione XJJ, incarnationis dominice

anno M®C®XLVJJJJ°
,

pontificatus uero domini Eugenii JJJ pape

anno VI®.

19.

Eugen III. n'mmt das CisterzienserJcloster JBeiiil unter dem Abt

Bernard in den apostolischen ScJnitz tind hesidtigt ihm die Besifzungen

und Bechte. Fcrentino (1151 31urs 21—Jtdi 9).

Orig. Limoges Arch. Dtp. (Cisterciens de Bceuil).

Das Original ist gam zerfetzt xmd zerstort, von der ersten Zeile

ist haurn noch DILECTIS FILIIS BERNARDO zu lesen, es fehlt die

gauze rechte dujiere Falfe, ich glaube aber
,

die Anfzdhliing der Be-

sitzungen richtig gelesen zu haben. Diese laidet
|
lis uocatur

cum omnibus pertinentiis suis, grangiam de Pelacbauan cum de-

cimis et pertinentiis suis, terram uicecomitis de
]

grangiam de Laborda cum pertinentiis suis, dimidium mansum de

Valeta, bordariam de Campis et uineas de sancto Victurniano ....

I

grangiam de Chambons cum pertinentiis suis; in pago Pe-

tragoricensi grangiam de Mars cum pertinentiis suis, grangiam de

Poengad c[um
]
de Bonnz cum pertinentiis suis

;
in pago

Pictauensi locum Curie Dei cum omnibus pertinentiis suis, grangiam
in Eeudeboaria cum

|

Xantonensi locum qui Deusdet
dicitur cum omnibus pertinentiis suis. Sane laborum uestrorum
u. s. IV. Probibemus quoque ut nulli u. s. tv.

B. Ego Eugenius catholice ecciesiq episcopus ss. BV.

f Ego Jmarus Tusculanensis episcopus ss.

f Ego Nicolaus Albanensis episcopus ss.

t Ego Hubaldus presb. card. tit. sanctq Praxedis ss.
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f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sauine ss.

f Ego Aribertus presb. card, tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Jerusalem ss.“)

f Ego Johannes Paparo presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

f Ego Otto diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Johannes diac. card

Dat. Ferentini'^) per

scriptoris

manum Bosonis sancte Romane ecclesie

B. dep.

«) Barauf folgte eine weitere Unterschrift und naeJi einer freien Zeile noch

etcei nicht mehr lesbare UnterscJiriften. b) Nach einer freien Zeile folgt dann

eine nicht mehr lesbare Unterschrift und tcieder eine solehe nach zwei freien Zeilen.

c) Banach und nach der Erwahnung des Johannes Paparo ergibt sick die Ba-

tierung fvgl meine Papsturhunden in Frankreich V p. 55). Vgl auch Ms. lat.

13746 p. 307 Paris Bibl. Nat.

20 .

Anastaskis IV. besfdtigt dem Alt Warnerius und den Briidern

von Marnioutiers eine Beihe von iJirem Kloster geschenkten Kirchen.

Lateran (1153—54) November 25.

Kopie s. XIJ La Boche-sur-Yon Arch. Dtp. (Prieure de Saint-

Lienne liasse 2).

ANASTASIIJS episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto lilio

Warnerio abbati Majoris monasterii ceterisque fratribus salutem

et apostolicam benedictionem. Diuinis institucionibus et apostolicis

monitis incitamur, ut pro omnium ecclesiarum statu sollicite uigi-

lemus et religiosorum fratrum quieti et tranquillitati paterna sol-

licitudine prouidere curemus, ne possessiones et bona que a Dei

fidelibus locis uenerabilibus deuotionis intuitu iuste ac rationabiliter

conceduntur, prauorum hominum ualeant iu posterum refragatione

turbari. Hoc igitur officii nostri debito prouocati, iuxta petitionem

uestram donationem et concessionem ecclesiarum subscriptarum

monasterio uestro per autentica episcoporum priuilegia factam con-

firmamus et eidem donationi siue concessioni assertionis nostre

robur accomodamus. Hominatim uero: in pago Venetico ecclesiam

beate Marie semper uirginis in suburbio Venetice urbis sitam cum

decima molendinorum episcopi, terris et omnibus ad earn pertinen-

. i*
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tibus, ecclesiam beate Marie Magdalene ante castrum Malestricti

cum ecclesia Miceriaci, molendinis uineis et omnibus ad earn perti-

nentibus, ecclesiam sancte Marie Dei genitricis de Lanuaus cum

burgo boscis et omnibus ad earn pertinentibus, ecclesias quoque de

Querdino Rothan et Plouzuoc cum decimis et omnibus ad eas per-

tinentibus
;
in page Aletensi cellam castri Groscelini cum ecclesiis de

Lantennac et Ferraria et quarta parte ecclesie beate Marie in

eodem castro site cum burgo molendinis decimis pratis uineis terris

bospitibus et omnibus ad earn pertinentibus, ecclesiam sancti Petri

de Taddem, ecclesiam de Ploasne, ecclesiam de Talenceac atque

ecclesiam sancti Petri de Ilfintic cum decimis et omnibus ad eas

pertinentibus; in pago Consopitensi insulam sancti Tuduguarni cum

ecclesiis terris bospitibus boscis et omnibus ad earn pertinentibus,

ecclesiam de Kercrist cum burgo terris pratis et omnibus ad earn

pertinentibus. Si qua autem in ci'astinnm ecclesiastica secularisue

persona buius nostre confirmationis paginam sciens contra earn te-

mere ueuire temptauerit, si non congrua satisfactione emendauerit,

honoris sui et potestatis dignitate careat et a sacratissimo corpore

ac sanguine Dei et domini nostri redemptoris aliena fiat atque in

extreme examine districte ultioni subiaceat. A]\IEN. Dat. Late-

rani VII kal. decembr.

21.

xhutila.'iiHs IV. nimmt das Klostcr Churroitx unter dem Alt Jor-

dantts varli dem Vv> (jonge Abxanders II.., Urlans II., Calixts II. nnd

Luch(.'<’ II. in den apostoliscluii iSAintx und hestidigt dun die Besitzangen

nnd llechte, nanw)dlich die Freiltcit von hisdwflicher Einmischung nnd

die freie AhhcaJd. (Lateran) 1154 Mdrz 10.

Fonteneau 3Innoircs s. XVII voL IV gn 171, 175 und 179 Poi-

tii.rs Bill. Comm. Ms. Fonteneau Xr. 4 = 3Is. lat 18379 f. 32 Paris

Bill. Xaf.

J-L. 9840 vach Ms. lat. 18379. Die Vorurlcunden Alexanders II.

und Urbans II. sind J-L. 4714 nnd J-L. 5627, die Calixls II. nnd

Lucius’ 11. sind verlorcn. — Die Besitzungen sind: Burgum uide-

licet ipsi cenobio adiacentem cum ecclesiis et parochiis suis
,

ec-

clesiam de Aneis, de Pleuilia . de Genuliaco, de Siuriaco, de Lu-

biliaco, de Enerciaco cum terra de Podiocaluo
,
ecclesiam de Me-

seum, de Maelerant, de Marciliaco, de Bellomonte, de Argentum,
de Clareia, de Monz, de Lairizac, de Goione, de Cbel, de Exactus,
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de Malopresbytero, de Castro Guarnerii, de Solineria cam Brenaco,

de Suirim, de Banaias, de Loa, de Claromonte, de Belloloco, de

Camboira, de Adaco, ecclesiam sancti Fremerii, sancti Maxentii,

sancte Marie et sancte Sophie de Niorto cum parochia sua sancti

Leodegarii, sancti Cirici, sancte Marie de Corun cum ecclesiis et

parochia sua, sancti Micholai de Montmorlun, sancti Martini Arsi,

item sancti Martini de Heremo, de Tursaco, de Baciano; in Le-

mouicensi episcopatu monasterium castri Bochecorardi cum cimiterio,

monasterium sancti Angeli cum castro et ecclesiis sibi pertinen-

tibus, ecclesiam de Colongis, de Magnaco, de Mosterio, de Celia,

de Tellicio, de Oratorio, de Asnerias, ecclesiam sancte Eulalie, sancti

Germani, sancti Vincentii, castrum de Nontrum et monasterium

cum ecclesiis; in Santonicensi pago ecclesiam de Agerniaco, de

Marnaco, de Claui, de Cadenaco, de Formes, de Solumnagnas, de

Cresciaco, de Colums, de Auia, ecclesiam sancte Columbe, sancte

Seuerine, sancti Florentii, sancti Bibiaui
;

in Petrogoricensi mo-

nasterium sancti Petri de Sorziaco cum appendiciis suis, ecclesiam

sancte Columbe, ecclesiam sancte Marie Capelle, ecclesiam nouam
de Fractoioco, de Laudas; in Caturicensi monasterium de Monte-

pesato cum appendiciis suis, de Bonoloco, de Misericordia Dei; in

Agenensi ecclesiam de Vitiaco, de Artaudo, de Margarona; in

Engolismensi ecclesiam de Voerta, de Fontanilias, de Canumeth,

de Sarguncoco, de Domnazaco, de Siuraco Mosterio, de Caleias;

in Burdegalensi ecclesiam de Stella
,

de Ribaniaco
;

in Ande-
gauensi ecclesiam sancti Saturnini de Celia cum appenditiis suis;

in Beluacensi ecclesiam de Fraxineto cum altari suo de Odo-
niscurte

;
in Remensi ecclesiam de Villadominica cum altari suo

;

in Morinensi abbatiam que dicitur Ham
,

statuentes
,

ut abbatum
qui in eodem loco successerint electio in Carrofensis abbatis pro-

uisione consistat, quia ab ipso pene fundationis exordio Hamensis
ecclesia Carrofensi monasterio oblata, Carrofensium fratrum studio

et expensis excreuisse cognoscitur, abbatiam de Andria, ecclesiam

de Beureria
,

ecclesiam de Aloamnia
;

in Nicholensi episcopatu

Anglie monasterium de Bardonaco, ecclesiam de Stantunaco, de

Curfo, de Scanturbeio; in Bituricensi ecclesiam de Mosterolo; in

Aruernensi castellam sancti Yuonii, abbatiam Vciodorensem, eccle-

siam de Cadilogio, de Molangia, de Xobiliaco, de Crosogilo, de

Perusia, de Gadiniaco, de Pleuia cum possessionibus et pertinentiis

earum, ecclesiam sancti Dyonisii de Lacudesas, ecclesiam sancti

Petri de Moalac, ecclesias de Ambernac unam beate Marie, alteram

beati Petri, ecclesiam sancti Martini de Ambagao super fluuium

Drone, ecclesiam de Macouilla, ecclesiam de Celia. Ad hec supra-
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dictorum patrum uestigiis insisteutes interdicimus, ne diocesis ipsius

episcopus nisi ab abbate inuitatus®) in eodem monasterio missas

publicas aut consecrationes uel ordinationes quauis agat neque sanc-

tiones indicat neque pai'atas uel mansionaticos exinde requirat,

salua hospitalitatis gratia competenti nec in altare uestre ecclesie

quod predicti domini pape Vrbani manibus eonsecratum est, se-

cundum constitutionem eius quisquam preter apostolice sedis pon-

tificem*') uel eius uicarium®' excommunicationis uel interdictionis

audeat proferre sententiam. Obeunde uero te ii. s. tv.

Anastasius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

lordano abbati Carrofensis monasterii eiusque fratribus tarn pre-

sentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Venerabilium locorum cura.

R. Ego Anastasius catholiee ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Gregorius presb. card. tit. Callixti ss.

t Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

f Ego Hubaldus*^^ presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

t Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

Datum Laterani^> per manum Rolandi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, VI idus martii, indictione II,

incamationis dominice anno MCLIII, pontificatus uero domni

Anastasii pape anno primo.

a) inuitatus fehU. b) pontifice. c) uicariis, d) Adalbaldus. c) Laterani fehU.

Or>

Anastasius IV. nimmt das Kloster Saint-Jean d’Anyely miter deni

Aht Petrus nach dent Vorganye InnocenP II. in den apostolischen

Schutz und besUitiyt ihm die Besitzungen, Geivohnlieiten und Eechte,

dazii die Freiheit vom Interdild. Lateran 1154 April 13.

Excerpta ex chartulariis s. XVII f. 38 (aus Kopie von 1428 IV
27) Paris Bill. Xat. Ms. lat. 13818.

J-L 9863 zitiert nach 3Is. lat. 13818. Die Vorurhunde Inno-

cenz’ II. ist nicht erhalten. Der nicht fornielhafte Teil des Textes

lautet: In episcopatu Engolismensi abbatiam sancti Eparcbii; in

Xantonensi abbatiam sancti Stepbani Baciacensis et abbatiam sancti

Ypoliti Taluiacensis
,

in burgo Angeliacensi ecclesiam sancti lo-
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annis Baptiste, sancte Marie, sancti Petri, sancti Eeuerentii, eccle-

siam de Curcellis, Antesiacuin cum appendiciis suis, ecclesiam de

Capella, de Ciriaco, de Insula, de Poliaco, de Vileio, de Caranta-

iano, de Arsono, de Beneone, de Teruancio, de Fontaniaco, de

Oxiaco, de Millaco, de Carbonerio, de Vareziaco, de Juliaco, de

Buriaco, de sancto Birctio, Veiriacum cum appendiciis suis, eccle-

siam de Esduith cum appendiciis suis, uillam que dicitur Cerium

apud castrum Mastacium ecclesiam sancti Petri cum cappella beate

Marie, capellam sancti Andree, ecclesiam sancti Aredii, ecclesiam

de Senate Ceruillam cum ecclesia Baireniacum cum ecclesiis et

appendiciis suis, ecclesiam sancti Seueri, sancte Marie de Aurea-

ualle de Bardesis, ecclesiam sancte Marie de Colinis cum ecclesia

que in eadem parrechia est
,

infra castrum Mauritanie cappellam,

ecclesiam sancti Nichelai prope Talamentem; in urbe Xantonensi

ecclesiam sancti Macbuti cum appenditiis suis, ecclesiam sancti

Geergii, ecclesiam sancte Marie de Campo Dolense cum appenditiis

suis, ecclesiam sancti Dionisii Muronum cum ecclesiis suis de In-

sulis
,
Abla

,
de Flauiac medietatem, ecclesiam de luuiliaco, de

Brolio, ecclesiam de Anteriis, ecclesiam de Siriaco, Hinia cum ec-

clesia et appendiciis suis, salinas de Areo, de Engolins, ecclesiam

de Vultrone cum uilla et marisco, ecclesiam sancti Germani, eccle-

siam de Hesuenda cum parte ipsius burgi, ecclesiam sancti Felicis,

ecclesiam de Vosiliaco, ecclesiam de Argilleriis, ecclesiam de Va-

loncio cum appendiciis suis, ecclesiam sancti Martialis cum uilla,

ecclesiam de Argentos, ecclesiam de Porciaco, siluam que dicitur

Essoluert, burgum qui dicitur Allodium; in Pictauensi apud castrum

Metulum ecclesiam sancti Hylarii cum appendiciis suis, ecclesiam

sancti Leodegarii, ecclesiam sancte Marie de Maisones, ecclesiam

sancti Sauiniani de Caraniaco, sancti Macuti Juliacum, ecclesiam

de Verno, abbatiam sancti Seuerini, ecclesiam de Domnopetro, de

Villariis, de Fontanellis, ecclesiam sancte Marie de Salis, de Gir-

siaco, de Gurgitibus, de Saltu; in archiepiscopatu Burdegalensi

ecclesiam sancte Marie de Vaires, sancti Sulpicii, ecclesiam de

Arueriis, de Yson, de Boissa cum appendiciis suis, ecclesiam de

Grauiaco sancti Laurentii; in episcopatu Beluacensi ecclesiam de

Buriaco cum appendiciis suis
;

in Petragoricensi ecclesiam de lu-

niaco et ecclesiam sancti Eparchii; in Portugalensi monasterium

sancti Saluatoris quod dicitur Boces. Sane consuetudines quas

predecessores tui antiquitus in eligendo pontifice et in aliis pacifice

habuerint, firmas imposterum permanere sancimus. lusticiam cleri-

corum uestrorum qui in burgo habitant, quam super eos iidem ab-

bates olim per inconcussam quadragenariam possessionem catholi-
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corum episcoporum tempore temierunt, nobis tenendam concedimus,

ut uidelicet nobis de temporalibus, de ceteris episcopo antem de

ordine sno respondeant. Porro de presbiteris qui per parroehias

ad monasterinm pertinentes in ecclesiis constitnnntnr, predecessoris

nostri sancte memorie Vrbani pape") sententiam confirmamns sci-

licet nt abbates in parrochialibus ecclesiis qnas possident, episco-

pornm consilio presbiteros collocent, episcopi antem parrocbie cnram

cnm abbatnm consensu sacerdotibus committant, ut eiusdem sacer-

dotes de plebis quidem cura episcopo rationem reddant, abbati uero

pro beneficiis ad ecclesias ipsas pertinentibus solitam subiectionem

exbibeant et sic sua cuique iura seruentur.

Anastasius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Petro

Angeliacensi abbati eiusque suceessoribus canonice substituendis in

perpetuum. Quoniam sine nere cultu religionis.

R. Ego Anastasius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

t Ego Ymarus Tusculanus episcopus ss.

t Ego Gregorius presb. card. tit. Calixti ss.

f Ego Hubaldus'’^ presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Jordanus presb. card. tit. sanctarum"^) Snsanne et Felicitatis ss.

t Ego Octauianus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Joannes diac. card, sanctorum Sergii et Baccbi ss.

Datum Laterani per manum Rolandi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, idibus aprilis, indictione II, in-

carnationis dominice anno M®C®L®IV°, pontificatus uero dorani

Anastasii quarti pape anno I®.

a) Von dieser Besfjmmung Urban II. ist in den Urkunden J-L. 5603, 5606

nnd 5644 niclits zv, fmden. b) BV, j wnd ss fehlen. c) Imbaldiis. d) sancte.

23.

Hadrian IV. nimmt die KircJte von Terignenx iinter Bischof

Baimund in den apostolischen SrJmtz nnd hestdtigt ihr die Besitzungen

nnd Rechte. Rom SanJct Peter 1154 Bezember 24.

Riser, in HiJcoJaiis V. 1451 VII 1 Reg. Vat. 417 (Be curia lib.

H-II)
f. 258 Rom Vatibanisches Archiv = Lespine Eveclie de Peri-

gueux s. XVIII f. 250 Paris Bibl. Xat. Coll. Pfrigord 30.



Papsturkanden in Frankreich VI. 57

J-L. 9961 nacJi Coll. Ferigord 30. Lespines Kopie stammt aus

dem Register Rikolaus’ V., er liatte aber auch eine „copie moderne

Archives de Veveche de Perigueux, liasse de Saint-Astier‘^ . Ans ihr

gibt er f. 248 die UnterscJiriften: Ego Adrianus catholice ecclesie

episcopus, Ego Guido presb. card, sancti Chrisogoni, Ego Manfredus

presb. card, sancte Sabine und Ego Julius presb. card, sancti

Marcelli. Her nieht formelhafte Teil des Textes laidet: Ecclesiam

sancti Aucti senioris, ecclesiam sancti Johannis de Colla, ecclesiam

sancti Cibrani, ecclesiam de Plazac cum omnibus pertinentiis suis,

unum molendinum et ceteros redditus quos in tuo episcopatu iuste

habere dinosceris; statuimus preterea ut nullus cuiuscumque or-

dinis clericus ecclesias in uita sua tantum sibi concessas ad ius

episcopale pertinentes, alias faciat censuales neue monachi aut ca-

nonici seu quilibet alii clerici in ecclesiis ad tuum episcopatum

pertinentibus sine tua auctoritate uel remouere audeat uel insti-

tuere cappellanos, nisi forte priuilegiis Romanorum pontificum uel

antiqua et iusta consuetudine muniantur. Sanctimus preterea ne

canonici maioris ecclesie clericos in ea ponere, thesaurum distrahere

uel imminuere sen bona ipsius ecclesie te inconsulto alienare ulla

ratione presumant®^ Decernimus insuper quod tarn canonici maioris

ecclesie quam clerici sancti Frontonis debitam tibi in omnibus

obedienciam et honorera irapendant et iusticiam tuam tibi cum in-

tegritate conseruent. Preterea quod communi assensu capituli uel

sanioris partis consilio in utraque ecclesia perl te canonice fuerit

institutum, ratum et firmum uolumus permanere. Cimiteria quoque

ecclesiarum et ecclesiastica beneficia nullus hereditario iure audeat

possidere.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Raymundo Petragoricensi episcopo eiusque successoribus canonice

substituendis in perpetuura*\ In eminentia sedis apostolice.

Datum Rome apud sanctum Petrum per manum Rolandi sancte

Romane ecclesie presbiteri cardinalis et cancellarii, IX kal. ianuarii,

indictione III, incarnationis dorainice anno pontificatus

uero domni"^) Adrian! pape IIII anno primo.

a) presumat. h) in perpetuum feMt. c) domni fehU.

u.
Hadrian IV. nimmt den Rischof Gerald von Limoges und seine

Xachfolger in den apostoliscJien Schutz und bestdtigt ihiien die Be-

sitzungen und einen von Bischof Petrus von Limoges mit dem Prior
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Petrus tind den Kanonikern von Saint-Leonard mit Zustimmung der

heiden Kapitel gescMossenen Vertrag.

Pom SanTzt Peter 1154: Pezember 26.

Cartidaire „ Tiiae liodie F“ de Vheclie de Limoges von 1427 f.
65'

Limoges Arch. Pep. (Eveche de Limoges G. 11).

Zitiert Oroux Histoire de la vie et dit cidte de Saint-Leonard dii

Limosin (Paris 1760) p. 222. Vgl. Ms. lot. 17118 p. 491 Paris Bill.

Nat. — Per nicht farmelhafte Teil des Textes laiitet: Viliam que

uocatur de luncheria, tiillam de Marmis cum ecclesiis decimis et

pertineuciis suis
,

ecclesiam Euannensem
,

ecclesiam Briuensem,

ecclesiam sancti Leonard!, ecclesiam Aerensem, ecclesiam sancti

luniani cum omnibus ad earn pertinentibus
;
pacem eciam et con-

cordiam quam uenerabilis frater noster Petrus quondam Lemoui-

censis episcopus inter se ac sedem suam et Petrum priorem atque

canonicos sancti Leonard! communi consensu utriusque capituli fe-

cisse dinoscitur, present! scripto nichilominus confirmamus, que

uidelicet pax et concordia, sicut in eius priuilegio repertum est, in

subsequentibus continetur: Prime quoniam supradicte ecclesie cano-

nic! ecclesie uidelicet sancti Leonard! per omnipotentis Dei graeiam

aspirati, primam naseentis ecclesie conuersacionem multis iam tem-

poribus in beat! Leonard! ecclesia destitutam renouare proposue-

runt, ut secundum sanctorum patrum instituta corde uno et una

anima sub canonice regule iugo omnipotent! Deo seruirent, pre-

dictus episcopus eorum religion! paterno alFectu congratulans, ipsum

uotum atque propositum ofBcii sui auctoritate confirmans, firmos

eos in eo persistere adhortans constituit atque sub interminatione

anathematis interdixit, ne cuiquam omnino liceat hunc sui statum

ordinis commutare. Statuit ut nemini inter eos professione exhi-

bita proprium quid habere nec sine prioris aut communi congre-

gationis licencia de claustro discedere liberum sit, quod si disces-

serit et commonitus redire contempserit, priori eiusque successoribus

facultas sit eiusmodi ubilibet**^ a suis officiis interdicere. Interdictum

uero nullus episcoporum abbatumue suscipiat, quamdiu scilicet illic

canonic! tenor Domino prestante uiguerit. Deinde decreuit ut omnes
dignitates que anterioribus temporibus fuerant canonicorum supra-

dicte ecclesie ante conuersacionis et regule lempus
,

in eadem ec-

clesia proprie sint canonicorum et precipue decania et omnis honor

clericalis ad illam pertinens atque, ut ita dicam, bailie que ante

regulam a decanis ecclesie sancti Leonard! de terris earumque

a) canonice. 6) sic.
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redditibus eorundem canonicorum possidebantur, amodo proprie et

sine calunpnia aliqua sint canonicorum. Decreuit preterea ut omnes

oblaciones fidelium que ad altare beati Leonardi oblate fuerint,

sine ad cathenam siue ad preciosissimi confessoris fenestram se-

pulcri proprie sunt episcopi, excepta medietate oblationum ad ma-

num sacerdotis datarum, tantum dum missas celebrauerit, que me-

dietas erit propria canonicorum, nisi forte unus aut duo aut tx'es

tantum nummi ad missam canonicorum olFerentur, qui proprii erunt

canonicorum. Cera autem in quocumque loco ecclesie sancti Leo-

nardi et in quocumque tempore oblata fuerit, erit propria episcopi,

ita tamen ut per sacristitem episcopi snpradietis canonicis lumen

necessarium ad seruicium ecclesie et unaquaque nocte in eorum

dormitorio una candela tribuatur. Altare eciam ubi crucifixus adest,

sit inter episcopum et canonicos et quicqnid in eo et super illud

oblatum fuerit, inter episcopum et canonicos pariter diuidatur. Se-

pulcrum autem quod est extra ecclesiam, in perpetuum erit pro-

prium canonicorum, sed et de tabulis numulariorum tali modo

sanxitum est, ut retento dominio episcopali censualis redditus earum

tametsi augmentari possit, equa manu inter episcopum et cano-

nicos diuidatur; insuper eciam medietas bestiarum siue omnium

que pro bestiis ad sanctum Bernardum afPerentur, canonicis sancti

Leonardi concessa sunt. Decreuit ergo ut et illi qui sub canoni-

corum nomine eiusdem ecclesie bona interius et exterius possident,

omnino ad communem usum dimittant. De prebendis eciam statuit

et tam ipse quam canonici sancti Leonardi unanimiter concesserunt,

ut omnium illorum qui ad conuersionem ad canonicos eosdem col-

lati fuerint res mobiles uniuerse, que per conuersos siue propter

eosdem canonicis supradictis acommodabuntur, equaliter inter epis-

copum et canonicos diuidantur, immobiles autem tantum erunt ca-

nonicorum. Ymmo eciam communi consensu statutum est, ut prior

tam superstes quam sustituendi professionem et fidelitatem faciant

episcopo Lemouicensi, ceteri uero canonici tam presentes quam fu-

turi communem professionem faciant episcopo et pi’iori, ita ut cum

priori libuerit, professionem de clericis suis accipiat nominate no-

mine episcopi, si presens fuerit in ecclesia Lemouicensi siue absens.

De canonicis in ecclesia sancti Leonardi ponendis in arbitrio et

uoluntate sit prioris iuxta possibilitatem ecclesie tali quidem te-

nore, ut quicquid de canonicis siue de conuersis in rebus immo-

bilibus acquiri poterit, erit proprium canonicorum, rerum autem

mobilium omnium medietas erit canonicorum et altera medietas

integre erit episcopi. Cum autem sedes Lemouica^^ uacans fuerit,

b) sic.
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ab episcopo medietas episcopalis reddituum uidelicet preben-

darum ecclesie sancti Leonaj-di ad mensam canonicorum sedis Le-

moiiice per episcopum concedatur. Clauis autem arche operacionis

et ipsa operacio alia erit in manu prioris, alia erit in manu sacri-

stitis episcopi. Si- autem in ecclesia sancti Leonard! aliqui con-

uentus mandabuntur, medietas omnium oblacionum tarn ad altare

quam in arcba factarum erit canonicorum et altera medietas epis-

copi, ita quod canonici medietatem procurationis faciant. Si uero

reliquias preciosissimi confessoris alicubi deferri contigerit, quic-

quid ad illas otFeretur, erit inter episcopum et canonicos equaliter

diuidendum, canonici autem semper faciant medietatem procura-

tionis. Post obitum uero prioris electio subrogandi pastoris in

arbitrio sit capituli sancti Leonard!, si de ipsis ydonea persona

eligi potest eligatur, sin autem ad aliarum liceat eis consilium re-

curere ecclesiarum, undecunque tamen prior electus fuerit, prius-

quam in sede ponatur, ad episcopum adduci et ab eo confirmari

debet, cui demum professionem faciet et fidelitatem iurabit.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Geraldo episcopo Limouicensi eiusque successoribus canonice insti-

tuendis in perpetuum **). Iniuncti nobis a Deo apostolatus.

R. Ego Adrianus catholice ecclesie episcopus ss. BV.*)

f Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

j Ego Hugo Hostiensis episcopus ss.

f Ego Censius Portuensis et sancte Rutine episcopus ss.

f Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisochoni ss.

f Ego Hubaldus^' presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

t Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sauine.ss.

f Ego Aribertus presb. card. tit. sancte Anastasie^') ss.

t Ego Bernardus presb. card. tit. sancti dementis ss.

t Ego Octauianus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

t Ego Astaldus presb. card. tit. sancte Prisce ss.

t Ego Johannes presb. card, sanctorum Johannis et Pauli tit. Pa-

machii*) ss.

t Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Xerei et Achillei ss.

t Ego Johannes presb. card. tit. sanctorum'^ Siluestri et Martini ss.

c) medietatis. d) institutis in papani. e) R. BV fehlen, ehenso itherall ss.

f) Frbaldus. ij) Anastans. li) card, dictorem Johannis uel tituli Lamachii.
i) dictorum.
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f Ego Guido diae. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Johannes diae. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

f Ego Odo diae. card, sancti Nicholai*> in carcere Tulliano ss.

Datum Rome apud sanctum Petrum per manum.Rolandi sancte

Romane ecclesie presbiteri cardinalis et cancellarii, VII kal. ian.,

indictione tercia, incarnationis dominice anno M‘’C‘’LIIIP, pontifi-

catus uero domni Adriani pape IIII anno I®.

.. k) Nichola.

Hadrian IV. nimmt die Kirche von Eymotdiers nnter dem Propst

Audemar in den apostolischen Schutz nnd lestiitigt ikr die Besifzungen,

die Sepultur -nnd das WahJrecht.

Rom SatiM Refer 1154 Dezember 27.

Coll. JBaluze s. XVII vol. 38 f. 301 Paris Bill. Bat.

J-L. 9965 nach Coll. Baluze. Zit. in Mafliieit Vergne Histoire

dll cliapitre d’Eymontiers (1771) ed. Joseph Bubois Documents histo-

riques sur Eymoutiers (Limoges 1889) p. 35. Die ebenda p. 19 ge~

druclde Ecclesie Ahentis monasteriensis historia brevis auctore Retro a

sancto Brunone Fuliense von 1681 ist vielleicM bei Baluze Icopiert. Vgl.

auch Dubois p. 23. — Die Besitzungen sind: Ecclesiam sancte Marie

de Ahento, ecclesiam sancti Petri de Gastello, capellam sancti

Stephani de Brenac, capellam sancti Michaelis de Dorns, capellam

sancti Vincentii de Foresta, ecclesiam sancti Sebastiani de Ramnac,

capellam sancti Laurentii de Foresta, capellam de Buissis, eccle-

siam sancti Amandi, ecclesiam sancti Petri de Oma, ecclesiam sancti

Petri de Bellomonte, capellam sancte Marie Magdalene de Belloloco,

uillam et ecclesiam sancti luliani et capellam sancti Pardulphi de

Laront, ecclesiam sancti Christopbori de Tauron, ecclesiam sancti

Prejecti de lartandis, capellam sancti Nicolai de Exidolio, capellam

sancte Crucis de Exandonis, quidquid iuris habetis in ecclesia de

Combas
,
curtem et partem decimarura de Nobiliaco, curtem de

Gastello, curtem de Villamontes, curtem de Brenat cum omnibus

pertinentiis tarn predictarum ecclesiarum quam curtum.

Hadrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Au-

demaro preposito et canonicis Ahentensis ecclesie tarn presentibus
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quam futuris canonice instituendis in perpetuum. Pie postu-

latio uoluntatis.

K. Ego Adrianus catholice eeclesie episcopus ss. BV.

f Ego Hugo Ostiensis episcopus ss.

f Ego Cencius Portuensis et sancte Kufine episcopus ss.

t Ego Guido presb. card. tit. sancti Chrisogoni ss.

f Ego lulius presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Bernardus presb. card. tit. sancti dementis ss.

f Ego Astaldus presb. card. tit. sancte Prisce ss.

j Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Nerei et Acbillei ss.

f Ego Johannes presb. card. tit. sanctorum Siluestri et Martini ss.

f Ego Guido card. diac. sancte Marie in Portion'll ss.

t Ego Joannes diac. card, sanctorum Sergii et Baccbi ss.

t Ego Hildebrandus diac. card, sancti Eustacbii ss.

j- Ego Odo diac. card, sancti Nicolai in carcere Tulliano ss.

Datum Rome apud sanctum Petrnm per manum Rolandi sancte

Romane eeclesie presbiteri cardinalis et cancellarii, VI cal. ianuarii,

indictione III, incarnationis dominice anno M°.C“.LHV®, pontifi-

catus uero domini Adriani IV papa'll anno primo.

a) intrantibus. b) ss. feltU durchtceg, aucli BV. fehlt. c) de Po.

(?j pontiticis.

20 .

Iladraui IV. befaiftmfjt die Erzhischbfe Pctnis von Bourges und

Ganfricd von Bordeaux einen Sired sivischen den Kanonikern von

Saint-Hilaire in Poitiers iind deneu von Saint-Laurent des Auhats

beizidcgcn. Benevent (1155) Bezember 27.

Orig. Poitiers Arch. Dcp. (Chapitre collegial de Saint-Hilaire-le-

Grand de Poitiers G. 854).

Saint-Laurent des Aiibats lag im Departement Ni'evre. Vgl. wegen

der Kirche Gcdlia Christiana XII p. 430. In der Liasse G. 854

liegen noch viele Papierkopien von Urkunden s. XII, alle aus dem
Chartular von Saint-Hilaire.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibusfratribus

P(etro) Bituricensi et G(aufrido) Burdegalensi archiepiscopis [salutem

et apostolicam benedictionem. Dilecti filii nostri canonici eeclesie

sancti Hylarii Pictauensis ab abbate et canonicis sancti
|

Laurentii
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de Abbatia antiquam subiectionem et obedientiam sibi subtractam

et plurimas iniurias asserunt irjrogatas. Vnde quoniam de medio

filiorum ecclesie omnem litigandi conuenit materiam amoueri, per

presentia
|

uobis scripta mandamus, quatinus in unum conuenientes

utramque partem [ante] uestram presentiam ejuocetis et rationibus

utriusque partis diligenter inuestigatis et plenarie cognitis, ita

cause ipse
|

finem debitum imponatis, ut prefati canonici querelam

ad nos ulterius pro defectu iusticie transjmittere non cogantur.

Dat. Beneuenti VI kal. ian.

B. dep.

o) Abbia auf Easur.

27.

Hadrian IV. nimmt das Kloster 3Iontierneuf in Poitiers imter

dem Abt Helias in den apcstolischen Schutz tind hestatigt Him die Be-

sitzungen und Bechte. Lateran 1157 Juni 1.

Kopie von 1483 VIII 23 Poitiers Arch. Hep. (Albage de Mon-

tierneuf Nr. 50 [C]. — Kopie von 1493 XI 18 ebenda [D]. —
Cartulaire de Montierneuf s. XV f.

11' ebenda Begistre Nr. 205 [E].

— Monastieon Benedictinum vol. XXVIII f. 177 Paris Bibl. Nat.

Ms. lat. 12685 [F]. — Fonteneau Memoires s. XVII vol. XIX p.

243 Poitiers Bibl. Comm. Ms. Fonteneau Nr. 19 = Ms. lat. 18394

f. 55 Paris Bibl. Nat.

J-L. 10987. Bie Liste der Besifzungen lautet: In adiacenti

burgo ecclesiam sancti Germani infra mnros Pictauis, ecclesiam

sancti Pauli cum omnibus possessionibus earum, in foro ueteri ec-

clesiam sancti Nidiolai'^ cum omnibus pertinenciis suis, ecclesiam

sancti Euparchii cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam sancte

Marie de Podio cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam de Ben-

naco cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam de Lemna cum om-

nibus pertinentiis suis
,

ecclesiam de Scirec cum omnibus perti-

nentiis suis, ecclesiam de Taissone cum omnibus pertinentiis suis,

ecclesiam et dominicaturam de capella Moleriarum, ecclesiam et

dominicaturam de capella Monsterioli, terram de Petra, eccle-

siam Ausberie cum pertinentiis suis
,

ecclesiam sancte Marie

Festinarie Pictauis, ecclesiam sancte Marie de Aula Pictauis,

ecclesiam de Martuaco,"^ ecclesiam Faie et totam dominicaturam

a) Nicolai Z>, Hiese Kopie tear die Quelle von Fonteneau. b) Sirec D,

Chiret F. c) Mosterioli E, Monsterollii F. d) Marnaco I. e) GuiUelmus EF.
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in qua est et ecclesia Cormerii cum tota dominicatura
,

deci-

mam quam dedit Willelmus*) de Forte, decimam quam dedit

Willelmus de BelIodis^^ ecclesiam sancti Saturnini cum om-

nibus pertinentiis suis et larreia
,

ecclesiam Boeti et totam

dominicaturam cum omnibus pertinentiis suis et uillam de Mota

cum feodo Amiliane, ecclesiam sancti Sepulchri Boeti,'*) ecclesiam

sancti Vincentii cum pertinentiis suis, ecclesiam Andeliaci cum per-

tinentiis suis, molendina de Pratis, cellarium et uineas et terram

arabilem Marcilliaci, ') furnum unum in Rochella cum calefactura

Floriaci, Montem rubeum et Lulepnum, salinam unam in Bocbella,

ecclesiam de Exartis^*) et totam dominicaturam, capellam sancti

Nicbolai in lardio') cum pertinentiis suis et decimam de lardio,’")

id quod babetis in uilla et terra sancte Flauie, dominicaturam Ar-

tigne et decimam sancti Bibiani
,
furnum unum in Burdegala ciui-

tate, uillam et terram Lolai preter partem quam habet dominus

de larreia, molendinum et stagnum integrum in eadem uilla, me-

dietatem terre et ecclesie uille Foleti, cantum Lupi, pasquerium “)

integrum de lardio”') liberum et quietum, ecclesiam castri Berugie

cum pertinentiis suis et molendinum et furnum terram et uillam

et riuulum de Gelasio, uillamP) et terram totam Prati maledicti et

molendinum et pasiacum, id quod babetis in uineis, terris cultis et

incultis et pratis de Legugiaco, ecclesiam et uillam de Domouiuast,

quicquid babetis in Fuiolam«> et Consolidis, ecclesiam et uillam

de Fluric,®^ ecclesiam et uillam de Albiniaco cum omnibus appen-

diciis earum, domum et capellam in') castro Oleronis et alias

domes quas babetis in eodem castro cum piscariis in mari et sa-

linis decern et septem, et uineas et terras arabiles et uillam de

Grezillum, duos lucos cum terris et uineis et omnibus appendiciis”'

suis.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Helie

abbati Nouimonasterii eiusque fratribus tarn presentibus quam fu-

turis regularem uitam professis in perpetuum. Beligiosis desi-

deriis dignum.

E. Ego Adrianus catholice ecclesie episcopus ss. BY.

j Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

f) Belodis EF. ’y) et larreia fehlt F. h) Boeti fehlt F. i) Marsi-

liaci F. k) Xartis E. 1) Mcolai de lardo F. m) lardo. w) lareid CE,

larria F. o) salquerium F. p) uillam fehlt F. q) Faiolem DF. r] Con-

soldis EF. s) Fleurit F. t) de F. tt) appendentiis E. v) R, BY und
die Unterschriften fehlen in E.
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f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sauine ss.

f Ego lulius presb. card. tit. sancti Marcelii ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

f Ego Gerardus presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

f Ego lohannes presb. card. tit. sanctorum lohannis et Pauli tit.

Pamachii ss.

f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Nerei et Achillei ss.

f Ego lohannes presb. card. tit. sanctorum Siluestri et Martini ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

t Ego Guido diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Nicholai in carcere Tulliano ss.

f Ego Bonadies diac. card, sancti Angeli ss.

t Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

f Ego Albertus diac. card, sancti Adriani ss.

Datum Laterani per manum Bolandi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, kal. iunii, indictione V incar-

nationis dominice anno M®.C°L®VII®, pontificatus uero domini Adriani

pape IIII anno III.

38.

Hadrian IV. bestdtigt dem AU Jordanus und dem Kapiiel von

Chaise-Dieii einen mit Ait Raymnnd und den Briidern von Cruas

abgeschlossenen Vertrag. Lateran (1156—58) Besemher 13.

Chronica monasterii Casae Dei s. XVII p. 235 Paris BibJ. Nat.

Ms. lat. 12818.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis lor-

dano abbati et uniuerso capitulo monasterii de Caza Dei salutem

et apostolicam benedictionem. Compositiones que a fratribus

nostris episcopis et aliis ecclesiarum prelatis inter uiros ecclesiasticos

rationabili prouidentia facte esse noscuntur, in sua debent stabi-

litate consistere et ad maiorem firmitatera habendam apostolice

sedis munimen eas necesse est obtinere. Eapropter, dilecti in Do-
mini filii, uestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu,

concordiam que inter uos et dilectos filios nostros Raymundum
abbatem et fratres Crudatensis ecclesie super ecclesiis de Malliaco,

de quibus controuersia inter uos agebatur, per manum uenerabilis

fratris Raymundi Viuariensis episcopi et dilecti filii nostri Du-
rantii Mansiadensis abbatis utriusque partis assensu rationabiUter

facta est, sicut in autbentico scripto exinde facto noscitur conti-

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. BeSieft. 5
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reri, authoritate apostoliea confirmamus et presentis scripti patro-

cinio communimus. Statuentes ut nulli omnino hominum liceat

hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei aliqtiatenus

contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se

nouerit incursurnm. Datum Laterani idibus decembris.

‘29 .

Hadrian IV. nimmt das Kloster Soliynac tinier dem Aht Gerald

mit alien seinen Besitznngen in den apostolischen Schidz.

Lateran (1157—59) Fehruar 22.

Oritj. Limoges Arch. Dep. (Ahhaye de Solignac Nr. 8928). —
Estiennct Antiquitatum in diocesi Lemoticensi Bencdictinarum pars III

s. XVIII p. 149 ehemla Xr. 9240 = 3Is. lot. 12748 p. 87 Baris

Bihl. Xat. — Ilonasticon Benedictimm XL s. XVII f. 179 Paris

Bill Xat. 3Is. hit. 12097. — Coll. 3Ioreau s. XVIII vol 67 f. 97

Paris Bihl. Xat. — lls. lot. 9193 s. XVIIl p. 379 ehenda. — Chro-

nique de Solemnac s. XVII p. 46 3Is. frangais 19857 ehenda = Ms.

franc. Xouv. acqu. 4948 s. XVII f. 28 ehenda.

J-L. 10482. Die Abscliriften sind sehr fehlerhaft.

ADRIAX^‘S episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ge-

raldo abbati et uniuersia fratribus Sollem niacensis ecclesie salutem

et apoatolicam benedictiouem. Pie postulatio uoluntatis efFectu

debet prosequente '‘om pieri, ut deuotionis sineeritas laudabiliter

enitescat et utilita.s postulata uires iudnbitau ter assumat. Ea-

propter, dilecti in Domino filii, uestris iustis postulationibus
|

grato

concurrentes assensu, prefatam ecclesiam, in qua diuino estis man-

cipati
]

.seruitio, cum omnibus bonis que in presentiarum iuste et

canonice possidet
|

aut in futurum iustis modis prestante Domino

poterit adipisci, .sub beati Pedri et nostra protectione suscipimns

et presentis scripti patrocinio commujnimus. Statuentes ut nulli

omnino bominum liceat banc paginam nostre prote|ctionis infringere

aut ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc
\

attemptare pre-

suinpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum
|

Petri et

Pauli apostolorum eius se nouerit incnrsurum. Dat.
1
Lat. VIII kal.

mart.

'( ) indubitan tanter Ori;t.

B. dep.
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30.

Hadrian IV. nimmt das Kloster Saint-Martial in Liinor/es unter

deni Abt Petrus in den apostolischen Schuts und hestdtigt ihni die

Besitzungen und Bechte, namentlich nach dem Vorgmige Urbans II.

das Priisentationsrecht. Rom 1159 Miirz 1.

Le Gros Melanges ou recueil de pieces iustificatives pour servir d

Vhistoire dii diocese de Limoges et de la province du Limosin s. XVIII
vol. Ill p. 195 Limoges Arch. Dtp. (Maniiscrits du Grand Sentinaire)

.

Guibert Les Maniiscrits du scminaire de Limoges (1892) p. 60

zitiert die Urknnde nach einer jetzt verschtoundenen Kopie s. XIII.

In der Abschrift von Le Gros ist die Aufzahlnng der Giiter sehr

liickenhaft; die Vorlage war offenbar sehr zerstort-, ich ergdnze das

Verlorene aus der anscheinend ivortlichen Wiederholimg Urbans III.,

deren Lesarten ich in den Anmerkungen unter V gebe. (Vgl. Nr.

58). Vgl. aucli Guibert p. 60 note 1. — Her nicht formelhafte Teil

des Textes lautet: In castro Lemoiiicino ecdesias sancti Micbaelis,

sancte Marie de Arenis
,

[de Cortiera, Montis Graudii, Brugerie,

locum de Vsurac, Cosei, Vernoil], dnas capellas Axie, [Tarnum],

Riliacum, capellam de Turribus, [Quadros,] Paradols, Roeria, sancti

[Dionisii de Muos, Castandella, Charnacum, Vedrinas, sepjtem lones,

Parrac et [eeclesiam de Gastello,] Mauzac, mo[nasterium sancti

Valerici cum appendiciis suis, duas buxerias una in] Lemouico,

[altera in Biturico, Vilaricum, duas] ecdesias de Ana][laco, Bircona,

Roeria, sanctum Michaelem, monasterium Subterranee] cum perti-

nentiis suis, [Buxerias, eeclesiam de Vouluzac,] Somac, [capellam

de Duno, Versulatum, Furcatum, monasterium de Arnaco cum ap-

pendiciis suis, eeclesiam de Pompedor, los Clauselz cum Cesa, ca-

pellam in Exaudo, Roseir, Rotti, monasterium Vosiense cum per-

tinentiis suis, monasterium Terrasso cum pertinenciis, Monismeu,

Casteu in Honore, Petrabuferie, fiscum Rozat cum pertinentiis suis,

Valras, Lebuxum, Lacroz, eeclesiam de Azaclio cum pertinenciis

suis, Manacum, capella de rape Lauardi, ecdesias de Monasterio,

ecdesias de Valeria. Clareualles cum pertinenciis suis, Sirac, ca-

pella de Colret, capella de Aucra, eeclesiam sancti Micbaelis de

Laureria, eeclesiam] sancti Sulpicii de Striclis, [eeclesiam sancti

Saturnini]
,
monasterium sancte Valerie Carbonensis [cum perti-

nenciis suis]; in pago Petragorico") monasterium sancti Marcialis

de Pannaco cum appendiciis*'-’ suis, capellam de Exidolio, eeclesiam

«) Petragoricensi V. b) pertinenciis V.

• 5 *
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sancti Marcialis iuxta Exidolium, ecclesiam sancti Andree; in Bur-

degalensi prouincia monasterium sancti Stephani Homine, ecclesiam

sancte Marie de Eurnels, ecclesiam sancti Petri de Tortirac, ec-

clesiam de Petrafixa
;
in Xanctonico page monasterium sancti Mar-

cialis apud castrum Callesii cum pertinenciis suis, ecclesiam sancte

Marie Montisleonii*^' cum pertinenciis suis, monasterium sancti Petri

de Monte Andro cum pertinentiis suis, monasterium sancti Salua-

toris de Vita eterna cum appendiciis suis, monasterium sancti Mar-

tini de Saliono^i cum appendiciis suis, ecclesiam de Vdoat, ecclesiam

sancti Petri de Anesio
;
in Engolimensi pago ecclesiam sancti Mar-

cialis de Multone-^ et de Chantrezac,^^ capellam in silua Bracga''^

et aliam capellam in Bosco nigreto, ecclesiam de Sircos, ecclesiam

sancti Hylarii de Bocacbaudaric;*^ in Pictauensi apud castrum de

Montemalo ecclesiam sancti Marcialis et’) sancti Martini de Mouzac

cum pertinenciis suis; in Bituricensi archiepiscopatu monasterium

sancti Marcialis'") apud ilofiaeura cum appendiciis suis, ecclesiam

sancti Leodegarii de Malueria”) cum appendiciis suis, monasterium

sancti Marcialis de Duno cum appendiciis suis; in Aruernensi pago

ecclesiam sancti Martini de Vernuol"' cum appendiciis suis; Ru-

tenico^’ pago monasterium sancti Marcialis de Riuo petroso cum

appendiciis suis; in Tholosano pago Lapela cum appendiciis suis,

monasterium sancte Marie Panose «) cum appendiciis suis, ecclesiam

sancti Marcialis de Caussac’) cum appendiciis suis; in Biterrensi®)

pago ecclesiam de Laurent cum appendiciis suis, monasterium de

Pounole cum appendiciis suis; in Xarbonensi ecclesiam sancti Cas-

siani
;

in Terraconensi ecclesiam sancti Leonardi
;

in Diensi mo-

nasterium de Surans') et ecclesiam sancte Marie de Sarnua"'’ cum

appendiciis suis antiquis. Preterea et deuotam consuetudinem

populi Lemouicensis quam pro ecclesia uestra ex institucione beati

Marcialis actenus habuisse dinoscitur, perpetuis temporibus inuio-

labiliter uolumus obseruari. Obeunte uero te nunc eiusdem loci

abbate uel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surrep-

cionis astutia seu uiolentia preponatur, nisi quern omnis sibi con-

gregacio cum concilio abbatis Cluniacensis regulariter secundum

Dei timorem elegerit. quod si congregacio ipsa in electione discors

fuerit, quod a saniori parte cum iamdicti abbatis Cluniacensis con-

cilio secundum Deum et beati Benedict! regulam factum fuerit,

c) Licie T'. dj Montisleuini V. e) Salliono F. f) Montono T'.

g) Chantrazac V. h) Brarga F. i) Cirac F. itj Kocachandaric F. 1) et feliU V.

m) Alpiniani F. «) ilaluuria F. o) Yerniol F. jj) in Rutenico F.

q) Paunose F. r) Zauzac V. s) Biterensi F. 0 Sorant F. «) Soarnus y.
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ratum permaneat. Si autem episcopus Lemouicensis occasione ali-

cuius controuersie eidem electo consecracionis manum imponere

distulerit, quia in absentia pastoris sepe mnlta solent ecclesiis de-

trimenta prouenire, ad legatum cui tunc in partibus illis apostolice

sedis uices commisse fuerint, ordinandum ilium remictimus. Probi-

bemus eciam ut in consecracione et benedictione ipsius abbatis nec

pro pastu nec sub obtentu alicuins consuetudinis ante uel post a

quoquam aliquid exigatur, uel ipsi dare presumat. In rebus uero

uel disposicione eiusdem monasterii neque arcbiepiscopum nec

episcopum nec quemquam ecclesiasticorum aliquam lesionis babere

permictimns potestatem, sed in se ipso omni prerogatiua conser-

uata dignitate, ad abbatis qui tunc fuerit, sollicitudinem, quamdiu

graciam apostolice sedis babuerit, et ad communis capituli curam

per omnia statuimus pertinere. Sed quia ex antiqua tradicione

predictus episcopus Lemouicensis in festiuitate beati Marcialis ob

reuerenciam tanti diei illic missarum sollempnia solitus est cele-

brare, in ipso die et si quando a nobis inuitatus fuerit, in ecclesia

uestra et sacra festiue peragere misteria permictimus. Ceteras

quoque consuetudines que grauamen inferre uestre dignoscerentnr

ecclesie, omnimodis irritas esse decernimus. Porro in parrocbia-

libus ecclesiis quas tenetis, iuxta predecessoris nostri beate recor-

dationis Vrbani'' pape decretum liceat uobis presbiteros eligere

et episcopis presentare, quibus si idonei fuerint, episcopi curam

animarum cum uestro assensu commictant, ut buiusmodi sacerdotes

de plebis quidem cura episcopo racionem reddant, uobis autem pro

rebus temporalibus debitam subiectionem exbibeant. Sepulturam

siquidem eidem loco ex omni circum adiacenti uilla liberam esse

sancimus, et ut omnium ibi se sepeliri uolencium preter excommu-

nicatos uel interdictos extreme nullus obuiet uoluntati, ex buius

decreti pagina confirmamus, salua tamen iusticia parrocbialium ec-

clesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Hoc quoque

presenti capitulo subiungimus, ne pro communi parrocbie interdic-

cione uel excommunicacione monasterium uestrum interdicto uel

excommunicationi subdatur et tamen excommunicati uel interdict!

nequaquam ad diuina officia admictantur.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Petro

abbati sancti Marcialis Lemouicensis eiusque fratribus tarn pre-

sentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

lustis religiosorum desideriis eonsentire.

v) Diese Urlcunde Urbans II. isf verloren.
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Datum Rome per mamim Rotlandi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, kal. marcii, indiccione VII, in-

carnacionis dominice anno M“C®L®VIII®, pontificatus uero domini

Adrian! pape IV anno V.

31 .

Hadrian IV. hestiitigt dem AM Jordaviis and dem Kapitel von

Charronx einige iJmen von dem verstorhenen Biscliof Chalo von Poi-

tiers in Gegemvart des AMes Petrus von La Celle iibertragene Kirclien.

Lateran (1159) April 8.

Fonteneau Menioires s. XVII vol. IVp. 185 Poitiers Pihl. Comm.

Ms. Fonteneau Nr. 4 — Ms. lat. 18379 f. 40 Paris Bill. Nat.

J-L. 10561 nach Ms. lat. 18379.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis lor-

dano abbati et uniuerso capitulo Carrofensis ecclesie salutem et

apostolicam benedictionem. lustis petentium desideriis facilera

nos conuenit impertiri consensum et uota que a rationis tramite

non discordant, efFectu debemus prosequente complere. Eapropter,

dilecti in Domino filii, uestris iustis postnlationibus grato concur-

rentes assensu, ecclesiam de Malopresbytero et ecclesiam de Ple-

uillis, quas bone memorie C(alo) Pictauensis quondam episcopus

recognoscens, eas ad uestrum ius pertinere, in presentia dilecti filii

nostri P(etri) Cellensis abbatis uobis libere et integre resignauit,

uobis et per uos ecclesie uestre ita canonice, sicut idem episcopus

eas uobis noscitur resignasse, auctoritate apostolica confirmamus

et presentis script! patrocinio communimus. Statuentes ut null!

omnino hominum liceat banc paginam nostre confirmationis infrin-

gere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem boc attemptare

presumpserit, indiguationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et

Paiili apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Lat. VI
idus aprilis.

3-^

Hadrian IV. nimmt das Kloster Sainf-Cgbard in Angoideme nnter

dem AM Seguimis nach dem Vorgange Etigens III. in den aposto-

liscJien Sclnitz und hestiitigt ihn die Besitstingen and liechte, gegen

eine jidtrliclte Zahlung von sicei Byzantiern.

Lateran 1159 April 29.
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Cartulaire de Saint-Cyhard d’AngoiiUme BBS s. XV f. 28 An-
gouleme Arch. Btp. (Ahhayc Saint - Cyhard d'AngouUme)

.

— Kopien

von 1553 VIII 8 tind 1558 III 14 ebenda. — Kopie von 1787 V 9

(aus dem Orig.) in Coll. Moreau rol. 69 f. 123 Baris Bihl. Nat. —
Kopie s. XVI Coll. Duchesne 68 f. 122 ebetida.

J-L. 10563 nach Coll. 3Ioreati. Wdrtliche Wiederholung von

Bttgen 111. 1146 V 1 (Nr. 16, ico auch die Lcsarten angegeben sind).

Bine Kopie von 1551 III 4 ist verloren.

Adrianas episcopus seruus seraorum Dei. Dilectis filiis Se-

guino abbati beati Eparchii Engolismensis monasterii eiusque fra-

tribus tarn presentibus quam futuris regularem uitam professis in

perpetuum. Religiosis desideriis dignum est.

E,. Ego Adrianas catholice ecclesie episcopas ss. BV.

f Ego Gregorias Sabinensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus s-s.

t Ego lulius Prenestinus episcopus ss.

f Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufiue episcopus ss.

f Ego Galterius Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

f Ego lohannes presb. card. tit. sanctorum lohannis et Pauli ss.

I Ego lohannes presb. card. tit. sanctorum Siluestri et Martini ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego lacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Raimundus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

Dat. Lat. per manum Hermann! domini pape subdiaconi et scrip-

toris, III kal. maii, indictione VII, incarnationis dominice anno

M°C'’L®VIIII", pontificatus uero domni Adrian! pape IV anno V.

33.

Hadrian IV. schreiht dem Brior iind den Kanonikern von Sainte-

Badegonde in Boitiers, daji sie den Bischof Laurentius von Boitiers

nicht an der Venvaltung Hirer Kirchc hindern sollten.

Tiiskulum (1159) 3Iai 31.

Orig. Boitiers Arch. Dip. (Chapitre collegial de Sainte-Badegonde

G. 1344).

Alexander 111. iciederholte (1163) VIII 31 mit Nennung von

Bischof J(ohannes) diese Urkunde.
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Alexander episcopus sernus seruorum Dei. Dilectis filiis priori

et canonicis ecclesie
|
sancte Radegundis salutem et apostolicam

benedictionem. In sede iustitie. Dat. Bituric. II kal. sept.

ebenda. JB. dep.).

Adrianus episcopus sernus seruorum dei. Dilectis filiis R.

priori et canonicis
|

sancte Radegundis salutem et apostolicam be-

nedictionem. In sede iustitie disponente Domino residentes
)
om-

nibus uolumus et debemus suam iustitiam conseruare. Venerabilis

autem frater noster
(

L(aurentius) Pictauensis episcopus procura-

tionem sibi asserit in ecclesia uestra deberi. Vnde quoniam nolu|-

mus eundem fratrem nostrum sui inris detrimentum aliquid susti-

nere uel iacturam,
|

per apostolica nobis scripta mandamus, quatinus

iuxta debitam et antiquam con'suetudinem predictum episcopum in

ecclesia uestra sine contradictione aliqua projcuretis. Vo][umus]

enim rationabiles consuetudines omnino seruari et quod
]

hactenus

pred[ecesso]ribus suis exhibuistis, ei temeraria presumptione sub-

tra|hi permitt[ere non] debemus. Dat. Tuscul. II kal. iun.

B. dep.

34.

Alexander III. nimmt das Kloster Saint- Cyhard in Angouleme

nnter dem AU Gerald nach dem Vorgange Anastasius’ IV. in den

apostolischen Schiitz tind bestdtigt ihm die Besitzungen imd Bechte,

namentlich die Freiheit vom Interdilct nnd das AufnahmerecM.

(1162 September 30—1163 Mdrz 24).

Cartulaire de Saint - Cgburd d'Angouleme BBB s. XV f. 334

Angoideme Arch. Dfp. (Abbaye Saint-Cybard d'Angouleme).

Die Aufzdhlung der Besitzimgen folgt ivdrtlich der Urhunde Ha-
drians IV. von 1159 IV 29 (Xr. 32). Rota nnd BV sind beschrieben,

der Satz Ad indicium autem fehlt.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Gre-

raldo abbati beati Eparchii Engolismensis eiusque fratribus tam
presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Religiosam uitam eligentibus.

Anno incarnationis dominice pontifiicatus uero

domni Alexandri pape III anno IIII.
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3o«

Alexander IIJ. scJireilt mehreren Tfarrern des Klosters Saint-

Savin, dafi sie nicM entgegen dem Privileg Lucius,’ II. dem Abt Bo-

netus von Saint-Sarin Schivieriglceiten wegen der Temporalien machen

Oder Hire Klagen dem BiscJiof von Angoideme vortragen sollten.

Beols (1163) Juni 30.

Kopie s. XIII Poitiers Arch. Dep. (Ahbaye de Saint -Savin

Liasse 1).

Das sitierte Privileg Lucius’ II. scheint niclit erhalten su sein.

Alexander episcopus seruus seruornm Dei. Dilectis filiis de

Bernazay, de Bosgunt, de Concisa, de Banesia, de Lilec, de Betinia,

de Laina presbyteris et capellano sancti lacobi de castro Ayraudi

salutem et apostolicam benedictionera. Ex relacione dilecti filii

nostri B(oneti) abbatis sancti Sauini est nobis suggestum, quod

cum sitis in parrochialibus ecclesiis ad eum pertinentibus constituti,

ei debitam reuerentiam recusatis inpendere et sibi de temporalibus

respondere. Vnde quia in priuilegio pie memorie predecessoris

nostri Lucii pape ecclesie sue asseritur fuisse indultum et a sanctis

patribus abbatibus est concessum, ut clerici qui in eorum ecclesiis

fuerint pro tempore ministraturi, eis debeant de temporalibus sine

contradictione aliqua respondere, uniuersitati uestre per apostolica

scripta mandamus, quatinus omni occasione cessante memorato filio

nostro debitam curetis reuerenciam humiliter inpendere et de tem-

poralibus sibi absque aliqua repugnancia respondere, ita quod idem

abbas non cogatur propter hoc aduersus uos ulterius querelari.

Verumtamen si quid iuris uos in hoc habere confiditis, in presencia

uenerabilis fratris nostri Engolismensis episcopi poteritis aduersus

eundem abbatem plenius experiri. Dat. apud Dolense monasterium

II kal. iulii.

36.

Alexander III. nimmt das Kloster Sainte-Croix in Poitiers unter

der Aebtissin Hernielinde nach dem Vorgange Hadrians IV. in den

apostolischen Schutz und bestiitigt ihm die Besitzungen und Rechte.

Sens 1165 Febniar 19.

Estiennot Antiquitatim in dioeeesi Pictaviensi Benedictinarum pars

I von 167i p. 432 Paris Bibl. Xat. Ms. lot. 12755 [A]. — Eon-
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teneau Menioires s. XVII vol. V p. 591 tind 595 Foitiers Bill. Comm.

3Is. Fonteneau Xr. 5 — Ms. led. 18880 f. 387 Paris Bihl. Nat. [B].

J-L. 11161. Bine Kopie von 1467 XII 11 (Inventar v. 1664 f.

94') ist verloren. Bie Vorurlunde Hadrians IV. ist verloren. Die

Liste der Besitmngen laidet: In ciuitate Pictauiensi ecclesiam sancte

Radegundis cum uniuersis pertinentiis suis, ecclesiam sancti Austri-

gisili, ecclesiam sancti Hilarii extra ciuitatem Pictauiensem, eccle-

siam de Araone“> et curtem, terras de Massiaco/^ curtem de Pollec,

curtem de Pruzes, capellam sancti Philiberti et curtem, ecclesiam

de Vallis et curtem, ecclesiam de Balazaico, ecelesiam de Cremart

cum pertinentiis suis, capellam de Forges, ecclesiam de Valle So-

rorum, ecclesiam de Charuis et curtem, ecclesiam de Briolio et

eurtem, capellam de Chisiaco, ecclesiam de Fossis et curtem, red-

ditus quos habetis in Orbisterio, ecelesiam Petinarii et curtem,

ecclesiam de Seix et curtem, ecclesiam de Rozaico et curtem, eccle-

siam de Roschet et curtem, ecclesiam de Cosec et curtem, ecclesiam

de Coset et curtem; in episcopatu Turonensi ecclesiam de Vellechia

et curtem, ecclesiam sancti Romani et curtem, capeUam deMilmanda;

in episcopatu Engolismensi ecclesiam de Focoira et curtem cum

omnibus earum pertinentiis. Statuimus autem ut ecclesia sancte Crucis

in eadem sancte Radegundis ecclesia secundum antiquam institu-

tionem dominationem obtineat, quatinus canonici eiusdem ecclesie

unusquisque in ordine suo per hebdomadas ecclesie sancte Crucis

deseruiant nec cuiuslibet dignitatis donum preter abbatissam in eadem

ecclesia quilibet dare presumat.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in Christo

filiabus Hermelinde 0 abbatisse monasterii sancte Crucis eiusque

sororibus tarn preseutibus quara futuris regularem uitam professis

in perpetuum. Prudentibus uirginibus que sub habitu.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

t Ego Gualterius Albanensis episcopus ss.

t Ego Johannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

t Ego Guilelmus tit. sancti Petri ad Vincula presb. card. ss.

Datum Senonis per mannm Hermann! sancte Romane ecclesie

a) Airaone IS. 1) Masliaco B. c) Orbesterio B. cl) Bosdet B.
e) Heraesendi B. f) Bie Unterschriften der Kardinaldialionc Karen schon zu
Fontencaus Zeit nicht melir lesbar.
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subdiaconi et Dotarii, XI kal. martii, indictione XIII, incarnationis

dominice anno MCLXIIII, pontificatus uero domni Alexandri pape
anno sexto.

37 .

Alexander 111. schreiht clem Bischof Joltann von Foiiiers unci

cler Aebtissin von Sainte-Croix, claji ihm vcm der Bhisetzung eines

Priors in Sainte-P.adegonde herichtet sei unci daji die Leitung der

Kirche Sainte-Eadegoncle immer der von Sainte-Croix sustehen solle.

Lateran (1166) September 7.

Estiennot Anticguitatum in dioecesi Pictaviensi Benedictinarum

Xiars I von 1674 p. 464 Paris Bihl. Nat. 31s. led. 12755.

J-L. 11289 nach diesem 31anush-ipt. Vgl. Nr. 36.

Alexander episcopus seruus seruornm Dei. Venerabili") in

Christo fratri I(ohanni) Pictauorum episcopo et abbatisse sancte

Crucis et omnibus filiis Pictauiensis ecclesie salutem et apostolicam

benedictionem. Notum facimus dilectioni uestre, quendam religio-

sum fratrem, ut quorundam religiosorum fratrum bonorum didicimus

relatione, uos ecclesie beate Radegundis prefecisse priorem et uestre

institutionis preceptum addidisse, ne quis eum uel secum commu-
niter uiuentes inturbare uel bona eorum audeat diripere, que illis

habenda concessimus apostolice sedis munitione et nostri priuilegii

sanctione. Sed et hoc adiiciendum decreuimus, ut ecclesia sancte

Crucis in eadem sancte Radegundis ecclesia dominationem optineat,

quatinus canonici eiusdem ecclesie unusquisque in ordine suo per

hebdomadam ecclesie sancte Crucis deseruiant nec cuiuslibet digni-

tatis donum preter abbatissam in eadem ecclesia quilibet*") dare

presumat. Si uero quod absit inter priorem et canonicos contro-

uersia orta fuerit, in presentia abbatisse canonico determinetur

iudicio. Quod si quilibet huius priuilegii nostri pagine''^ obuiare

temptauerit, uel illud ausu temerario mutare temptauerit, aposto-

lice sedis authoritate perpetuum anathema patiatur. Data Laterani

VII idus septembris.

a) Tenerabili felilt. b) donus. c) quislibet. cT) pagine feblt.
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38.

Alexander III. hestiitigt dem Abt Jordanus und dem Kapitel von

Charrotix einige ihiien von dem verstorbenen Bischof Chcdo von Poi-

tiers in Gegenivart des Ahtes Petrus von La Celle iibertragene Kirchen.

Lateran (1166) November 13.

Fonteneuu 3Ienioires s. XVII vol. IV p. 215 Poitiers Pibl. Comm.

31s. Fonteneaii Nr. 4 = 3Is. lat. 18379 f. 51 Paris Bibl. Nat.

J-L. 11296 nach 31s. lat. 18379. Per Kopist hat die Formeln

meist weggelassen, die tvohl wdrtlich mit denen von J-L. 10561 (Nr. 31)

iibereinstinimten.

Alexander episcopus senius seruorum Dei. (Dilectis) filiis lor-

dano abbati et uniuerso capitulo Carrofensi dilecti in

Domino filii, uestris iustis postiilationibus grato concurrentes as-

sensu, ecclesiam de Malopresbitero et ecclesiam de Pleuillis, quas

bone memorie Cal(o) Pictauensis quondam episcopus recognoscens,

eas ad uestrum ius pertinere, in presentia dilecti filii nostri Petri

Cellensis abbatis uobis libere et integre resignauit, uobis et per

uos ecclesie uestre ita cauonice, sicut idem episcopus eas uobis

noscitur resignasse, auctoritate apostolica confirmamus et presentis

scripti patrocinio communimus Datum Laterani idibus

nouembris.

39.

Alexander III. schreibt dem Abt Hermann und den Kanonihern

von Saint-Georges
, dafi keiner Hirer Parrochianen andersivo beerdigt

werden diirfe ohne aitsdriicklichen Vorbehalt der Pechte ihrer Kirche.

Henevent (1168—69) Februar 15.

Orig. Le Pug Arch. Hep. (Colh'giale Saint-Georges du Pug G.432).

ALEXAXDEK episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

Herm(anno) abbati et canonicis sancti Gejorgii salutem et aposto-

licam benedictionem. Iustis petentium desideriis dignum est nos

fajcilem prebere consensum et uota que a rationis tramite non dis-

cordant, effec|tu sunt prosequente complenda. Eapropter, dilecti

in Domino filii, uestris iustis postu jlationibus grato concurrentes

assensu, uobis auctoritate apostolica indulgemus,
|

ut nemini liceat
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parrochianos uestros ad sepulturam recipere nisi salua iulstitia ec-

clesie uestre. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat
|

hanc paginam nostre constitutionis„) infringere uel ei aliqvTatenus

contraijre. Si quis autem hoc attemptare presumpserit
,

indigna-

tionem omnijpotentis Dei et heatorum Petri et Pauli apostolorum

eius se nouerit injcursurum. Dat. Beneuent. XV kal. martii.

B. dep.

a) stitu mtf Bcisur.

40 .

Alexander 111. hestatigt dem Prior und den Briidern von Charroux

in der Kirclie Saint-Sunveur de Rochechoiiart die Sej)idtur.

Benevent (1168—69) Mars 13.

Orig. Limoges Arch. Bep. (E. Prieure de Ttochechouart Kr. 8934).

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

priori et fratribus Carrofiensibus in gcclesia sancti
|
Saluatoris de

Roccacoardi commorantibus salutem et apostolicam benedictionem.

lustis petentium desideriis
|
dignum est facilem prebere consensum

et uota quq a rationis tramite non discordant,
|

efFectu sunt pro-

quente complenda. Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris iustis

(
postulationibus grato concurrentes assensu, sepulturam eiusdem

loci liberam esse
|

concedimus, ut eorum deuotioni et extreme uo-

luntati qui se illic sepeliri delibe|rauerint, nisi forte excommuni-

cati uel interdict! sint, nullus obsistat, salua
|
tamen iustitia illa-

rum qcclesiarum, de quibus mortuorum corpora assumuntur. De|-

cernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre
|

concessionis infringere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem

hoc
1

attemptare presumpserit, indignationera omnipotentis Dei et

beatorum
|

Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Beneuent. Ill id. mart.

B. dep.

41.

Alexander 111. ninimt die Kirche von Prrigueux unter dem Bischof

Petrus in den apostolischen Schiits und besfdfigt ihr die Besitsungen

und Beclite. Veroli (1170).

Inser. in EUcolaus V. 1451 Til 1 Beg. Ted. 417 (Be curia lib.

Xll) f. 259 Bom Vatihanisches Archiv = Lespine Eveche de Peri-

gueiix s. XVlll f. 269 Paris Bibl. Nat. Coll. Perigord 30.
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J-L. 11829. — Her nicht formelhafte Text laiitet: Ecclesiara

sancti Auiti senioris, ecclesiam sancti lohannis de Cola, ecclesiam

sancti Cipriani, ecclesiam de Plazat et ecclesiam de Preisat cum

omnibus pertinentiis suis, feudum insuper cum debito hominio quod

babet a Petrogoricensi episcopo uicecomes Lemouicensis et domini

de Gardo et ille de Boca sancti Christofori et illi de Albaroca et

illi de Bordelia et cetera feuda quecumque a Petragoricensi epis-

copo tenentnr, unum quoque molendinum et ceteros redditus quos

in tuo episcopatu iuste habere dinosceris
;
statuimus preterea e/. s. w.

wie Hadrian IV. (Nr. 23) bis audeat possidere. Paci quoque et

quieti Petragoricensis ecclesie prouidentes
,
interdicimus ut infra

terminos canonice ad ins eiusdem ecclesie specialiter pertinentes

domibus episcopi et clericorum deputatos nulli laico liceat man-

sionem habere nec alicui etiam fas sit domum quam ibi habet, dare

uendere uel cuilibet dimittere, nisi ecclesie uel saltern clerico et

non sine assensu episcopi qui pro tempore fuerit. Porro quia quidem

monachorum ins suum episcopis auferre contendunt, prohibemus ne

monachi in diocesi Petragoricensi cappellanias teneant, sacerdotis

cappellani ofticium uel beneficium non assumant, sed presbiteris

cappellauis integre conseruentur quecumque ad ins capellanie

pertinere noscuntur. Auctoritate quoque apostolica interdicimus,

ut nec clerici nec monachi seu quilibet religiosi Hnterdictos siue

excommunicates Petragoricensis episcopi uel ministrorura eius in

ecelesiis scienter recipiant uel illis presentibus diuina officia ce-

lebrent nec ad religionis habitum eosdem excommunicatos susci-

piant nec si niortui fuerint, eos sepeliant. In parrochialibus si-

(|iudera ecclesiis Petragoricensis diocesis ad episcopum pertinentibus

absque licentia et assensu episcopi presbiter cappellanus non insti-

tuatur. Prohibemus autem ue presbiteri cappellani ecclesiarum ad

ins Petragoricensis ecclesie pertinentium bona et possessiones eorum

absque assensu Petragoricensis episcopi distrahere uendere uel ob-

ligare presumant, seu alio quolibet titulo alienare
,

et si factum

fuerit, irritum habeatur et uacuum. Sacrorum quoque canonum

autoritatem sequentes interdicimus, ut nullus episcopus uel archie-

piscopus absque assensu Petragoricensis episcopi in diocesi Petra-

goricensi conuentus celebrare, causas et ecclesiastica negotia eiusdem

diocesis pertractare presumant. Possessiones etiam seu quelibet

bona Petragoricensis episcopi uel que ab ipso in feudo uel alio

modo tenentur, nulli ecclesie seu persone contra antiquam et ra-

tionabilem consuetudinem et sine assensu eiusdem episcopi liceat

conferre, inpignorare uel uendere siue cuilibet dare uel quolibet

alio titulo alienare. Quartam uero partem decimarum iuxta cano-



Papsturkunden in Frankreich YI. 79

nicam sanct’.onem sicut hactenus habuerunt antecessores tui, t’bi

tuisque successoribus confirmamus.

Alexander episcopiis seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Petro Petragoricensi episcopo eiusque successoribus canonice sub-

stituendis in perpetuum. In eminenti apostoliee sedis.

Datum Verulis per manum Gratiani sancte Romane ecclesie

subdiaconi.

43.

Alexander HI. bestiitigt dem Aht und den Briidern von Charroux

die ihnen vom Bisehof von Perigneux mit Zustimmung seines Kapitels

geschenlde Kirche von 3Iiissideni. Anagni (1160—76) Mars 13.

Fontenean 3Iemoires s. XVII vol. IV p. 193 Poitiers Bihl. Comm.

31s. Fonteneau Fr. 4 = Fonteneau Becucil s. XVII f. 303 ebenda

31s. Fonteneau Nr. 55 ~ 3Is. lat. 18379 f. 43 Paris Bihl. Nat.

J-L. 12538 nach Ms. lat. 18379.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis ab-

bati et fratribus Carrofensibus salutem et apostolicam benedic-

tionem. lustis petentium desideriis dignum est nos faeilem pre-

bere consensum et uota que a rationis tramite non discordant,

effectu sunt prosequente complenda. Eapropter, dilecti in Domino

filii, uestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, ec-

clesiam de Mousadano cum pertinentiis suis, sicut earn de conces-

sione uenerabilis fratris nostri Petragoricensis episcopi capitulo

suo consentiente canonice possidetis, uobis et per uos monasterio

nestro auctoritate apostolica confirmamus et presentis script! pa-

trocinio commimimus. Statuentes ut nulli omnino hominum liceat

banc paginam nostre confirmationis infringere iiel ei aliquatenus

contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se

nouerit incursurum. Datum Anagnie III idus martii.

43 .

Kardinal WtUiehn von San Pietro in Vincoli bestdtigt dem Ka-

pitel von Saint-Augustin in Limoges die iJm von Bisehof Gerald von

Limoges mit Zustimmung des Kathedrallcapitels geschenlde Hiilfte der

Kirche von Bonac. 1162—1176.
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Monasticon Benedictinum vol. IV s. XVII f. 328 und 349 Paris

Bihl. Nat. Ms. lat. 12661. — Ms. lat. 9194 s. XVII p. 575 Paris

Bihl. Nat.

Guillelmus Dei gratia tit. sancti Petri ad Vincula presb. card,

et sedis apostolice legatus dilectis filiis E(aimundo) electo et ca-

pitulo sancti Augustini in perpetuum. Ne labentis eui uarietas

[et memojrie nutantis fluctuatio rebus laudabiliter gestis preiudi-

cium futuris ualeat temporibus generare, gestorum ordini manentis

scripture robur conuenit merito adhiberi. Inde est, dilecti in Do-

mino filii, quod postulationi uestre pio fauore concurrentes, medie-

tatem eeclesie de Bonac, quam presentibus nobis uenerabilis frater

noster G(eraldas) Lemouicensis episcopus cum capituli sui assensu

eeclesie uestre uoluntaria concessione donauit, alteram nihilominus

medietatem
,
quam prius canonice dignoscebamini possidere, autho-

ritate sedis apostolice, cuius legatione fungimur, uobis confirma-

mus
,

statuentes ut eadem ecclesia in uestra et successorum

uestrorum potestate ac dispositione perpetuo consistat
,

uestris

usibus et utilitatibus profutura.

44.

Alexander III. hestdtigt elem Tkesaurarius, dem Dehan und dem

Kapitel ton Saint-Hilaire in Poitiers einige BescMiisse des Ka]}itels

iiber die Verivaltung seines Besitses.

Aneigni (1174— 76) Oktoher 2.

Orig. Poitiers Arch. D<'p. (Chapitre collegial de Saint-Hilaire-le-

Grand d.e Poitiers G. 493). — Transsiimpt von c. 1214 ebenda G.

496. — Kopie s. XVIII (ex cartulario f. 102 verso) ebenda G. 493.

Das Original ist sehr scldcclit erhalten.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

thesaurario decano et capitulo beati Hilarii Pictauiensis salutem

et apostolicam benedictionem. Ad nostrum noueritis audientiam

peruenisse, quod uos indemnitatibus eeclesie uestre uolentes solli-

citius prouidere, generaliter statuistis, ut quicumque accensamentum

eeclesie uestre detinet, nisi prefixo sibi termino pensionem statutam,

quam fide prestita se soluturum firmauit, persoluerit, sua ei sub-

trahatur prebenda et alias nisi resipuerit, penam ampliorem re-

portet. Statuistis etiara ut eos canonicorum uestrorum qui canonici
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sunt in aliis ecclesiis ad res uestre ecclesie disponendas non de-

beatis quomodolibet expectare, nisi in ecelesia uestra mansionarii

esse uoluerint. Nos igitur commodis et profectibus ecclesie uestre

paterna uolentes prouisione consulere, quod de predictis accensa-

mentis et rebus uestre ecclesie disponendis rationabiliter de com-

muni assensu fecisse noscimini, ratum et firmum habentes auctori-

tate apostolica confirmamus. Preterea auctoritate apostolica pro-

bibemus, ne aliquis uestrum continuam prebendam recipiat, nisi

qui in eadem ecelesia mansionarius fuerit, uel eum pro ecclesie

uestre seruicio, sicut antiqua et rationabilis eiusdem ecclesie con-

suetude exigit, laborare contingat. Decernimus ergo ut nulli om-

nino hominum liceat banc paginam nostre confirmationis et prohi-

bitionis infringere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et bea-

torum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. [Anagn. VI] non. octob,

B. dep.

45.

Alexander III. nimmt die Kirche Saint- Astier tmter dem Abt

Helias in den apostolischen Schutz und bestdtigt ihr die Besitzungen,

das Prdsentationsrecht, die Freilieit vom Interdilct und die freie Wahl

des Abts gegen juhrliche Zahlung eines Goldstiklces.

Lateran 1178 Juli 2.

Kopie von 1787 VIII 20 (aus Orig.) in Lespine Genealogies

vol. Ill f. 1 Baris Bibl. Nat. Coll. PGigord 66.

Bie Besitzungen sind: Ipsam uidelicet uillam in qua prefata

ecelesia sita est cum mercato lesda parte pedagii uendis accap-

tamentis, annuis censibus et iustitia totius uille cum furnis mo-

lendinis piscationibus ortis pratis et saltibus in uilla uel prope

uillam constitutis, preterea decimas, primitias et quascumque alias

eiusdem ecclesie obuentiones, ecclesiam sancti Stepbani de Bousac

cum pertinentiis suis, capellam sancti Bartholomei de La Giarda

cum pertinentiis suis, ecclesiam sancte Marie de Parduz cum per-

tinentiis suis, capellam de Paiola, ecclesiam sancti Petri de Dupchac

cum pertinentiis suis, capellam de Vernodio cum pertinentiis suis,

ecclesiam sancte Marie de Segonzac cum pertinentiis suis, quadra

-

ginta solidos Petragoricensis monete et unam libram incensi quam

habet annuatim dicta ecelesia in hospitali de Cobes, ecclesiam

sancti Aquilini cum pertinentiis suis, capellam castelli de sancto

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. Beileft. 6



Wilhelm Wiederhold,

Asterio cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Leonis cum perti-

nentiis suis, ecclesiam sancti Petri de Xououico cum pertinentiis

suis, in ecclesia sancti Medardi de Limoil duodecim solidos et quid-

quid iuris habetis in decima illius ecclesie, ecclesiam sancti Martini

Laster cum pertinentiis suis, ecclesiam de Monestariol cum perti-

nentiis suis, utramque capellam de Montepauonis cum pertinentiis

suis, quinque solidos Petragoricensis monete quos habetis annuatim

in capella de Valas, ecclesiam sancti lohannis de Menesplet cum

pertinentiis suis, censum decern solidorum quern prior de Sorziaco

debet uobis annuatim pro manso de Elderoc, que utique omnia

sunt in Petragoricensi episcopatu
;

in Burdegalensi uero diocesi

ecclesiam sancti Hilarii de Podio Armandi cum pertinentiis suis,

capellam eiusdem casteUi cum pertinentiis suis
,

ecclesiam sancte

Marie de Caiac cum pertinentiis suis, terras etiam et possessiones

cultas siue incultas cum babitatoribus suis ubicumque constitutas

ad ipsam ecclesiam de iure pertinentes, bailiam scilicet de Spinbac

cum omnibus pertinentiis suis, bailiam de Menciniaco cum omnibus

pertinentiis suis, bailiam que est in castellania de Granolio cum
omnibus pertinentiis suis, in nemore quod dicitur Boisset ligna ad

opus cocuine uestre, quantum duo asini singulis diebus aportare

possunt, in nemore uero quod dicitur Proencberie de lignis quer-

cinis octo diebus ante festum sancti Asterii, de lignis etiam casta-

nearum toto tempore dominici Aduentus, quantum duo asini afferre

poterunt
;

libertates quoque et dignitates, sicut a uenerabilibus

fratribus nostris Petragoricensibus episcopis eidem ecclesie ratio-

nabiliter concesse et confirmate sunt et in eorum autenticis scriptis

continetur, auctoritate apostolica confirmamus. Probibemus insuper

ut in eamdem ecclesiam uel clericos eius non liccat alicui sine iusta

et rationabili causa sententiam interdicti suspensionis uel excom-

municationis proferre uel infra terminos parocbie sepedicte ecclesie

aut aliarum ecclesiarum ad ipsam de iure spectantium absque as-

sensu diocesani episcopi et uestro oratoria uel ecclesias de nouo

fundare, saluis tamen priuilegiis Romane ecclesie.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Helie

abbati ecclesie sancti Asterii et eiusdem ecclesie canonicis tarn pre-

sentibus quam futuris cauonice instituendis in perpetuum. Quo-
tiens a nobis aliquid deuotione.

R."^ Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

a) E, BV fehlcv, ehenso uhendl f und ss.
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f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Eufine episcopus ss.

f Ego Petrus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Berneredus Prenestinus episcopus ss.

f Ego lohannes presb. card, sanctorum loannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

f Ego lohannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

t Ego Viuianus presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

f Ego Cinthius presb. card. tit. sancte Ceeilie ss.

f Ego Hugo presb. card. tit. sancti dementis ss.

f Ego Arduinus presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

f Ego Matheus presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego lacinthus diac. card, sancte Marie in Cosmidin'’) ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

t Ego Gratianus diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

t Ego lohannes diac. card, sancti Angeli‘*> ss.

f Ego flainerius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Matheus sancte Marie Noue diac, card. ss.

f Ego Bernardus diac. card, sancti Nicolai ss.

Datum Laterani per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, VI non. iulii, indictione XII,

incarnationis dominice anno M“C®LXX°VIII®, pontificatus uero do-

mini Alexandri pape III anno XIX.

6) Prenestinensis. c) CosnuJum. d) Vigilii.

46.

Alexander III. hefieJiU den Erziischofen, Bischofen, AeMen, Prioren

und anderen Priilaten dafiir zu sorgen
,

daji niemand -wage in den

Hdusern der TempeVierren Zuflucld suchende zii behelligen oder Hire

im BezirJc dieser Hauser niedergelegten SacJien an sick zu neJimen.

Lateran (1166—67) Juni 20.

Orig. Poitiers Arch. Bfp. (Ordre du Temple Carton 1 Nr. 5

piece 1). — Kopie s. XVIII ebenda.

Vgl. Has Begest in Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissen-

schaften 1899 Heft 3 p. 398 Nr. 26 fiir die Jolianniter.

• 6 *
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ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus

fratribus archiepiscopis episcopis
|
et dilectis filiis abbatibus pri-

oribus et aliis ecclesiarum prelatis, ad quos
|
littere iste periiene-

rint, salutem et apostolicam benedictionem. Peruenit ad nos ex

conquestione rejligiosorum nirorum fratrum militie Templi, quod

cum aliqui ad domes eorum pro salute
|

sua se transferunt, hostes

eorum infra ambitum domorum ipsarum eos et res
|

suas Dei re-

uerentia et timore postposito, capiunt et captos incarcerant et ad
|

redemptionem compellant. Quoniam igitur id indignum est penitus

et absurdum et
|

fidelium saluti prorsus contrarium, uniuersitati

uestre per apostolica scripta expresse
|

mandamus
,

quatinus uni-

uersis generaliter sub excommunicationis uinculo
|

prohibere curetis,

ne quis in illos qui ad domes predietorum fratrum pro salute sua
|

confugiunt uel in res eorum infra ambitum domorum ipsarum manus

iniecerint inuidas.
|

Si qui autem uestre prohibitionis fuerit trans-

gressor, ipsos contradictione et appellatione cessante uinculo ana-

thematis astringatis et faciatis usque ad dignam
j

satisfactionem

sicut excommunicatos uitari. Dat. Lateran. XII kal. iulii.

B. dep.

47.

Alexander III. schreiU dem Biscliof Johann nnd dem Kapitel

von Poitiers nnd dem Thesaurarins, Delean und Kapitel von Saint-

Hilaire in Poitiers, dafi er die von Bischof Petrus von Perigueux und

Kardinalpresbyter Petrus von San Orisogono in ihrem Prozefi gefdllte

Entscheidung hestdtige. Lateran (1179) April 6.

Kopie s. XVII Poitiers Arch. D<'p. (Chapitre collegial de Saint-

Hilaire-le-Grand de Poitiers G. 490).

Die Kopie stamnit aus einem Chartular fol. 104 recto. Die zi-

tierte Urlcunde Petrus' von San Grisogono ist gedrucld Memoires de

la socicte des anticpiaires de VOuest XIV (1847) p. 190 nach dem

Original.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

loan i Pictauiensi®’ episcopo. apostolice sedis legato et dilectis filiis

decano et capitulo Pictauiensis ecclesie, thesaurario decano et uni-

uerso capitulo ecclesie beati Hilarii salutem et apostolicam bene-

dictionem. Sicut ea que in questionem uenerint*’^ concordia me-
diante uel iudicio terminantur, ita postquam decise fuerint, ne in

a) Pictaniensi felilt. h) uenerit.
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recidiue scrupulum deueniant questionis, sedis apostolice conuenit

munimine roborari. Peruenit autem ad nos quod cum super multis

querelis controuersias inter uos a longis retro temporibus babue-

ritis, tandem post multas commonitiones nostras studio et diligentia

uenerabilis fratris nostri Petri Petragoricensis episcopi et dilecti filii

Petri Iterii, sancti Grisogoni presbiteri cardinalis, tunc apostolice

sedis legati, in quos bincinde compromiseratis, eedem controuersie

que per tempora multa durauerant, fauente') Domino pro bono

pacis firma sunt compositione sopite. Nos igitur compositionem

ipsam, sicut facta est et ab utraque parte recepta et in scripto

autentico continetur, ratam et firmam babentes, earn auctoritate

apostolica confirmamus et presentis script! patrocinio commu-

nimus. Statuentes ut nulli omnino bominum liceat banc paginam

nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem boc attemptare presumpserit, indignationem') omni-

potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-

uerit incursurum. Datum Laterani VIII idus aprilis.

c) faciente. d) perimonio. e) indignitatem.

48.

Alexander III. nimmt die Briider von Beaidieu in den aposto-

lischen Schuts und hestdtigt ih.neii die Zelinten nnd die Sepultiir.

Tnsctdum (1171—80) Juni 20.

Orig. in Cliartae dioec. Aureliancnsis, Bituricensis ct Leniovicensis

Farts Bibl. Nat. Ms. lat. 9217.

J-L. 13542 nacli dem Original.

ALEXANDEK episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

fratribus Belliloci salutem et apostolicam benedictionem. Quo|-

tiens a nobis petitur quod religioni et bonestati conuenire dinoscitur,

animo nos decet
|

libenti concedere et petentium desideriis congruum

impertiri suffragium. Hac itaque considelratione rationis induct!

et uestris iustis postulationibus inclinati, ecclesiam uestram cum

omnibus
|

decimis suis et omnibus aliis que impresentiarum ratio-

nabiliter possidet uel in futurum prejstante Domino iustis modis

poterit adipisci, sub beat! Petri et nostra protections suscipimus

et
I

presentis script! patrocinio communimus. Sane noualium uestro-

rum quos propriis manibus
(

aut sumptibus colitis, siue de nutri-
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mentis animalium uestrorum nullus a uobis decimas exigere
|

pre-

sumat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimns, ut

eorum deuotioni
|

et extreme iioluntati, qui se illic sepeliri delibe-

ranerint, nisi forte excommunicati nel interjdicti sint, nullus ob-

sistat, salua tamen iusticia illarum ecelesiarum, a quibus mortuorum

cor[pora assumuntur. Deeernimus ergo ut nulli omnino hominum

liceat banc paginam
|

nostre protectionis et constitutionis infringere

uel ei ausu temerario contraire. Si quis
|

autem hoc attemptare

presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri

et Pauli
I

apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Tus-

culan. XII kal. iul.

B. dep.

49.

Heinrich, Bischof von Alhano, Legal des aposiolischen Stiihles,

entscheidet ci)tcn Sfreit zwischen AU Gerald und deyi Briidern von

Balon und der Aehtissin Aldehurgis und den Schwestern von Botre-

Dame de Saintes. 1181.

Coll. Baluse vol. 375 s. XVII f. 25 (ex cartulario Dalonensi)

Paris Bill. Nat.

Ber Ueherlieferung von Balon ist iihel mitgespielt, in Tulle ist

gar nichts melir, so ist ivolil aucli liaiim Hoffnung vorhanden, die Pri-

vilegien Innocenz' 11. ttnd Lucius’ 11. tviedcr nufzufinden (vgl. Gallia

Christiana 11 p. 623), die offenhar schon lange verloren sind.

Henricus Dei gratia Albanensis episcopus, apostolice sedis le-

gatus dilectis in Christo filiis Geraldo abbati et fratribus Dalo-

nensibus et dilectis in eodem filiabus Aldeburgi abbatisse sancte

Marie Xanctonensis et sororibus eiusdem ecclesie salutem et pacis

tranquillitatem. Vobis apud Xantonas in nostra presentia consti-

tutis et tarn super decimis laborum quos ‘ propriis manibus aut

sumptibus uos, fratres Dalonis, in loco qui dicitur de Toschis ex-

colitis et super decimis uinearum et salinarum quas in eodem loco

habetis, quam super decimis de nutrimentis animalium uestrorum,

quas tu. dilecta in Domina filia sancte Marie Xanctonensis, et so-

rores tue ab abbate Dalonensi fratribusque suis nomine ecclesie

uestre petebatis, diu agitatum“> esset atque rationes uestras et

allegationes bincinde diligentius intellexissemus
,

placuit utrique

a) actitatum.
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parti amicabili potius compositione litem ipsam terminari quam
causam protrahere ad laborum et expensarum enormitatem. Com-
promittentes itaqne in nos et uenerabiles fratres nostros Xancto-

nensem et Baionensem episcopos et dilectos filios nostros E,(amil-

fum) uidelicet abbatem sancti Eparchii, R. arcbidiaconum Xancto-

nensem et nobilem uirum Fulconem de Mastaz, tu, predicte fili

abbas Dalonensis, pro te et fratribus tnis et tu, abbatissa Xanc-

tonensis, pro te et sororibus tuis, data fide in manu eiusdem

Xanctonensis episcopi, sponte firmastis, quod nostrum et earundem

diseretarum personarum arbitrium super memorata querela susci-

peretis et ipsum perpetuis temporibus illibatum seruaretis. Nos
autem cum predictis reuerendis personis de querimoniis prelibatis

consilium habentes et diutius deliberantes, ita inter nos statuimus,

quod abbas et fratres Dalonenses deinceps loco omnium prescrip-

tarum decimarum quas tu, abbatissa Xanctonensis, et sorores tue

ab ipsis exigebatis, unum sextarium frumenti et alterum mixture

ad mensuram terre de Marennia et duos modios uini et duos mo-

dios salis in festo Omnium sanctorum in domo de Toschis prioratui

sancti Saturnini de Marenuia, qui ad monasterium sancte Marie

Xanctonensis pertinere dinoscitur, annuatim persoluent nec ultra

hoc moniales, que pro tempore fuerint, ab abbate et fratribus Da-

lonensibus occasione prescriptarum decimarum quicquam exigant

nec de cetero illos exinde iniuste molestare presumant. Verun-

tamen si abbas et fratres monasterii Dalonensis in territoriis ad

ius sine decimationes sancte Marie Xantonensis pertinentibus pos-

sessiones aliquas acquisierint
,

prefer illas quas tempore huius

compositionis possidebant
,

decimas sicut alii coloni terre locis

earum ad que pertinebant, prestare non contradicant. Pretaxatam

uero compositionem de prouidentia et arbitrio nostro et predic-

tarum commendabiliura personarum de communi partium assensu

celebratam auctoritate domini pape et nostra confirmamus et pre-

sentis scripti patrocinio communimus. Statuentes nt nulli omnino

hominum liceat contra prelibatam compositionem uenire uel ei ali-

quatenus contraire. Quod si quis ausu temerario facere presump-

serit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius et domini pape et nostram se nouerit incursurum.

Actum anno ab incarnatione Domini MCLXXXI.
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50.

Lucius 111. schreibt der Aehtissin Aldehurg und den Nonnen von

Notre - Dame de Saintes, da/J nur ein Legat des Itomisclien StuJdes

und sonst jemand nur auf ausdriicMichen Defeld des Papstes uber sie

Oder Hire Kapldne Exkommunihation und Interdikt verhangen durfe.

Velletri (1182) Januar 26.

Fonteneau Memoires s. XVII vol. XXVp. 579 und vol. XXVIF^
p. 535 Poitiers DM. Comm. Ms. Fonteneau Nr. 25 und 27^ — Ms.

lat. 18404 s. XIX f. 69 Paris DM. Nat. — Decueil s. XVIII f. 27

La Rochelle DM. Comm. Ms. 130.

J-L. 14577 nacli dan Zitat in Memoires de la societe des anti-

quaires de VQuest IV (1839) p. 163. Franzosische Debersetzung

Driand L’eglise Santone I 535.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in Christo

filiabus Aldeburgi abbatisse et monialibus sancte Marie Xanctonensis

salutem et apostolicam benedictionem. Cum monasterium uestrum

ad iurisdictionem beati Petri et nostram nullo noscatur mediante

spectare, dignum est et consonum rationi, ut commodis profectibus

eius uigilanti studio intendamus et ipsum in sua libertate et im-

munitate propensius conseruemus. Inde est quod per®) presentes

litteras duximus auctoritate apostolica prohibendum, ne quis nisi

legatus apostolice sedis nel de mandato Romani pontificis in uos

uel monasterium uestrum aut in capellanos qui proprie sunt depu-

tati ad cotidianura obsequium monasterii, excommunicationis uel inter-

dicti sententiam audeat promulgare. Quod si lata fuerit, earn

nullas uires uel robur habere decernimus, quia non licet cuiquam

in personas nel loca que propria sunt et specialia Romane ecclesie

sine auctoritate ipsius aliquam sententiam ferre. Dat. Velletr.

VII kal. februarii.

a) per felilt.

51 .

Lucius III. bestdtigt dem Abt Dernhard und den Driidern von

Moutier d^Ahun eine Anzahl ihnen von den Dischofen Eustorgius und
Girnldus von Limoges geschenlder Kirchen.

Velletri (1182—83) April 22.
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Orig. Giih'et Arch. Dep. (Ahbaye du Moiitier d^Aliun H. 1). —
Kopie von 1676 V 18 ebenda H. 46.

Weder ein AM Bernhard noch ein Abt Bertrand icerden Gallia

Christiana 11 p. 609 erivdhnt; im letzteren Falle (Nr. 52) handelt

es sich vielleicht um einen Schreibfelder.

LVCIVS episcopus senms seruonim Dei. Dilectis filiis Bernardo

abbati et monachis ecclesie sancte Marie Agedunensis salutem et

apostolicam benedictionem. Monet
|

nos apostolice sedis auctoritas,

cui licet immeriti presidemus, ut de omnibus ecclesiis pastoralem

curam gerere debeamus et ne prauorum hominum mole|stiis agi-

tentur, apostolico patrocinio communire.; Eapropter, dilecti in Do-

mino filii, uestris iustis postulationibus grato concurrentes as|sensn,

ecclesias a bone memorie Eustorgio et Giraldo Lemonicensibiis

episcopis canonice uobis concessas, quarum nomina duximus expri-

menda, uidelicet
: |

Ecclesiam sancti Siluani Agedunensis, capellam

castri Agedunensis, ecclesiam sancti Martialis de Monte, cappellam

de Chantalo,
|

ecclesiam sancti Pardulfi") de Rocbetta,^) ecclesiam

sancte Marie de C[urte], ecclesiam sancti Sulpicii de Banisa,
|
ec-

clesiam sancti Auiti, ecclesiam
|

sancti Petri de Lespinaz, ecclesiam

sancti Aredii, ecclesiam sancte Marie della Saonera, ecclesiam

sancti Petri de Francescis, ecclesiam sancti
)
Laurentii, ecclesiam

sancti Martialis de Capella, ecclesiam sancti Petri de Vidalac,

[ecclesiamj sancti Sulpicii superioris, capellam sancti Vin|centii de

Vchep, illas,*'^ etiam quas in Bituricensi arcbiepiscopa[tu] habetis,

ecclesiam sancti luliani de Deruent, ecclesiam beate Marie de**^

Pazac et illas quas in Pictauensi episcopatu habetis, uidelicet

ecclesiam sancti Pacxentii, [ecclesiam] sancti Ilarii de Lopchac,

ecclesiam
|

sancti Petri de Monasterio, capellam sancti Stephani

de®^ Barbada, capellam de*^^ Foresta, cum [omnibus] ad ipsas per-

tinentibus,
|

sicut eas sine controuersia possidetis
,

uobis et per

uos monasterio uestro auctoritate apostolica confirmamus et pre-

sentis
|

scripti patrocinio communimus. Statuentes ut nulli om-

nino hominum liceat banc paginam nostre confirmationis
|

infringere

uel ei ausu temerario contraire. Si*^^ quis autem hoc attentare

presumpserit, indignationem omnipo|tentis Dei et beatorum Petri

et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Vellet.

X kal. madii.

B. dep.

«) r mif Easur. b) tt auf Easur. c) auf Easur. d) Marie de

auf Easur von anderer Hand und Tiiite.
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52 ,

Lucius III. lumnit das Kloster Moutier d'Aliim unter dem Aht

Bertrand in den apostolischen Sclnits imd besiatigt Him die Besitsungen,

die Zelinten, das Aufnalimereclit, das PrdsentationsrecM
,

die Freiheii

vom Interdild, die Sepidtnr und die freie Wald des Ahtes.

VelJetri 1183 3Iai 30.

Kopie ron 1435 VI 18 Gucret Arch. Bcp. (Abbaye du Moutier

d'AJmn H. 1) — Kopne von 1636 II 9 und Kopie s. KVIl ebenda.

Die Besitzungen sind: Locum ipsum in quo monasterium uestrum

situm est cum uilla que eidem monasterio adiacet, cum molendinis

ortis pratis et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam sancti®^ Siluani

que est in burgo Agedunensi, cappellam castri Agedunensis, ecclesiam

sancti Martialis de Monte, cappellam de Cantale, ecclesiam sancti

Pardulpbi de Rocbeta, ecclesiam sancte Marie de Curte, ecclesiam

sancti Sulpicii de Banisa, ecclesiam sancti Auiti, ecclesiam sancti

Petri de Vidalacb, ecclesiam sancti Sulpicii superioris, capellam de

Babiac, ecclesiam sancti Marcialis de Capella, capellam sancti Vin-

centii de Cepo, ecclesiam sancti Petri de Lespinac, ecclesiam sancti

Aredi
,

ecclesiam sancte Marie de Saoneria, ecclesiam sancti Petri

de Frantenc(o), ecclesiam sancti Laurentii; in Bituricensi quidem

arcbiepiscopatu ecclesiam sancti luliani de Deruent
,

ecclesiam

sancte Marie de Paczat; in Pictauensi uero episcopatu ecclesiam

sancti Paxentii cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Hilarii de

Lupcbaco
,

ecclesiam sancti Petri de Monasterio, capellam sancti

Stepbani de Barbada, capellam de Foresta cum omnibus ad ipsam

pertinentibus.

Lucius episcopus seruus seruorura Dei. Dilectis filiis Bertrando

abbati Agedunensis monasterii eiusque f'ratribus tarn presentibus

quam futuris regularem uitam professis in perpetuum. Quotiens

illud a nobis.

R. Ego Lucius catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

j Ego Tbeodinus Portuensis et sancte Rufine sedis episcopus ss.

j Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Paulus Prenestinus episcopus ss.

j Ego Petrus tit. sancte Susanne presb. card. ss.

j Ego Yiuianus tit. sancti Stepbani in Celio monte presb. card. ss.

t Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit. Ca-
lixti ss.

a) sancti fehlf.
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I Ego Rainerius presb. card, sanctorum lohannis et Pauli tit. Pag-
machii ss.

f Ego Humbertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

f Ego Pandulfus presb. card. tit. basilice XII apostolorum ss.

f Ego lacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

I Ego Arditio diac. card, sancti Tbeodori ss.

f Ego Bobo diac. card, sancti Angeli ss.

t Ego Octauianus diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss.

f Ego Soifredus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

f Ego Albinus diac. card, sancte Marie Roue ss.

Datum Velletri per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, III kal. iunii, inditione prima,

incarnationis dominice anno MCLXXXII, pontifficatus uero domni

Lucii pape III anno secundo.

o3»

Lucius 111. hesfcitigt dem Aht Lantehnus von Chaise-Dieu und
seinen Nachfolgern nacli deni Vorgange Calixts II. und Eagens 111.

das Kloster Sainie-Livrnde in Agen, nimmt dieses in den apostolischen

Schuts und bestcitigt iJun die Besitzungen tmd Eechte.

Veroli 1181 Miirz 27

.

Estiennot Antiquitatum in Vasconia Benedicfinarum pars I von

1680 p. 582 Paris Bihl. Nat. 3Is. lat. 12731. — Eopie v. 1680 X 14

in Coll. Baluze 206 f. 262 Paris Bibl. Nat.

Zitiert wird die UrJcunde auch im Ms. lat. 12745 p. 477 und
Ms. lat. 12678 f. 225 und f. 229. Nach Ms. lat. 12678 f. 225 tear

das Original „signe du pape et de douze cardinaiix‘^

.

— Von den Vor-

urlamden Calixts II. J-L. 6713 tind Eugens HI. J-L. 9372 ist die

Eugens HI. im Original erhalten. Die nicht formelJiaften Teile dcs

Textes unserer Lrliiinde tauten-. Monasterium sancte Liberate nir-

ginis cum omnibus ecclesiis decimis et pertinentiis suis, terris cultis

et incultis, nemoribus aquis molendinis pasqueriis leudis, quod Gaze
Dei a predecessoribus nostris felicis recordationis Calixto et Eu-
genio Romanis pontificibus et bone memorie Hildeberto et Ray-
mundo Aginni episcopis et Guilhelmo duce Aquitanorum concessum

est, tibi tuisque successoribus in perpetuum confirmamus et ipsum
monasterium cum omnibus suis possessionibus sub beati Petri et

nostra protections suscipimus et presentis scripti priuilegio com-
munimus. In quibus bee propriis duximus exprimenda uocabulis:
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Ecclesiam sancti Cypriani cum decimis primitiis et aliis pertinentiis

suis, ecclesiam d’Ales cum decimis et aliis pertinentiis suis, eccle-

siam de Corelias cum decimis et aliis pertinentiis suis, ecclesiam

de Luciaco cum decimis uineis et aliis pertinentiis suis, ec-

clesiam de Malcho cum decimis et aliis pertinentiis suis, ecclesiam

de Villabramaz cum decimis et aliis pertinentiis suis, ecclesiam de

Lentiliac cum decimis et aliis pertinentiis suis, ecclesiam sancti

Pauli et sancti Auiti cum decimis et aliis earum pertinentiis, ec-

clesiam sancti Stephani de Falgueriis cum decimis et primitiis suis,

pratis et aliis suis pertinentiis, ecclesiam sancti Martini cum de-

cimis primitiis et aliis suis pertinentiis, ecclesias qiioque et omnes

parrochias quas hodie possidetis, apostolica authoritate uobis con-

cedimus cum omnibus decimis primitiis uineis pratis et aliis earum

pertinentiis.

Lucius episcopus seruus sernorum Dei. Dilecto filio Lantelmo

abbati Case Dei eiusque successoribus canonice substituendis in

perpetuum. In apostolice sedis regimine.

Datum Verulis per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii
,
VI kal. aprilis, indictione II,

incarnationis domiuice anno MCLXXXIIII, pontificatus uero domni

Lucii pape III anno III.

54.

Lucius III. sclireiU dem Abt Lantehnus und den Briidern von

Chaise Dieii, daji in diren KVostern niemand zum Alt geicaldt tverden

diirfe, der ilmen nicld misdriicHich Profefi getan hale.

Yeroli (1184) April 7.

Tiolier Histoire de la Chaise-Bieu von 1652 f.
96' Paris Bill.

Nat. 3Is. frangais 18681.

Vgl. Mon. pent. Arverniae p. 327.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Lantelmo
abbati et fratribus Case Dei salutem et apostolicam benedictionem.

Quanto de uestra conuersatione circa religionis obseruantiam me-
liorem opinionem habemus', tanto facilius in his que ad honores

uestri monasterii pertinent, uos uolumus exaudire et apostolicum

impertiri fauorem. Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris iustis

postulationibus annuentes, apostolica authoritate statuimus, ut cum
in abbatiis que ad uestrum cenobium spectare noscuntur

,
elect!
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- aliqui fuerint in abbates, nisi nobis professi fuerint et uestrarum

habuerint testimonium litterarum, nequaquam eis benedictio confe-

ratur, qui etiam tarn ante benedictionem quam postea, si sponte

uoluerint, nobis idem officium ualeant resignare. Nulli ergo om-

nino hominum liceat banc paginam nostre concessionis infringere

uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare uo-

luerit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum apostolorum eius

Petri et Pauli se nouerit incursurum. Datum Verulis VII idus

aprilis.

55.

Lucius III. nimmt das Kloster Saint-Savin unter dem Aht Chalo

nach dem Vorgange Lucius' II. und Alexanders III. in den aposto-

lischen Schutz und hestdtigt Him die Besitzunpen, die Zelmien, das

Aufnahmerecht
,

das PrdsentationsrecM, die Freiheit vom InterdiM,

die Sepultur und die freie Wahl des Abts.

Veroli 11S4 Mai 28.

Kopie s. mil Poitiers Arch. Bep. (Ahbaye de Saint -Savin

Liasse 1).

Die Vorurhunden Lucius' II. und Alexanders 111. sind icohl

verloren. Fin Abt Chalo icird Gallia Christiana II p. 1288 nicM

ericdhnt. Die Besitzungen sind: Locum ipsum in quo preffatum

monasterium constructum est cum omnibus pertinenciis suis, eccle-

siam beate Marie de Taleburgo cum omnibus appendiciis suis, ec-

clesiam sancti Petri et sancti Sauini et cappellam iuxta Tnrrim,
ecclesiam sancti Viuiani de Campo Dolenti cum ecclesia sancti Petri

de Blandac et sancti Petri de Vohec, ecclesiam sancti Petri de

Garacto cum capella sancti Pardulphi cum omnibus pertinenciis

suis
,

ecclesiam sancti Christofori de Laynac cum capella sancti

Martini et omnibus pertinenciis suis, capellam sancti dementis de

Eema cum capella de Aio, ecclesiam sancti Ylarii de Concisa cum
capella sancte Marie, capellam sancti Michaelis cum suis pertinen-

ciis
,

uiginti solidos in ecclesia sancti Marcialis
,

ecclesiam sancti

Ylarii de Lilec cum capella de Marcillec, ecclesiam de Banisia,

ecclesiam sancti Stephani de Oblinquo cum ecclesia sancte Marie
de Concremec, capellam sancti Martini cum pertinenciis suis cum
capella sancti Egidii, capellam de Nuchis cum quindecim solidis in

ecclesia de Marthisec, ecclesiam sancti Petri de Bethinis cum ec-

clesia sancte Marie de lohec, ecclesiam sancti Maxentii de Luciaco
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cum capella sancte Marie cum suis pertinentiis, capellam de Vi-

uario, ecclesiam sancti Ylarii de Payzago, ecclesiam de Altari,

ecclesiam sancti Ylarii de Paler, ecclesiam sancti Sulpicii de May-
regnec cum capella de Playcoran, ecclesiam sancti Petri de monte

Oiramni cum capella sancti Ambrosii, ecclesiam sancti Remigii de

Lainec, ecclesiam sancti lacobi de castro Ayrandi, ecclesiam sancti

Ylarii de Bernazay cum capella sancti Laurencii, ecclesiam sancte

Marie cum capella sancti Ylarii et sancti Germani et sancti Sa-

uini, ecclesiam sancte Marie de Antbignec cum capella sancti Vin-

centii, ecclesiam sancte Marie de Engurandia, capellam sancti

Christiani et sancti Medardi et sancte Marie de Loariis, ecclesiam

sancti Andree de Asinoponte, ecclesiam sancti Petri de Bogun,

ecclesias de Pricbac, capellam sancte Marie de Reyllec; preterea

transactionem quam per uenerabilem fratrem nostrum I(ohannem)

Lugdunensem arcbiepiscopum, tunc Pictauensem episcopum super

querela capelle sancte Marie de Monmorillon cum clericis eiusdem

castri sponte fecistis, uidelicet quod ipsi earn a uobis sub annuo

censu centum solidorum teneant, sicut de consensu utriusque partis

facta est et bincinde suscepta et in auctentico scripto habetur,

auctoritate apostolica confirmamus.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Cbaloni

abbati sancti Sauini eiusque fratribus tarn presentibus quam futuris

regularem uitam professis in perpetuum. Pie postulacio uolun-

tatis etfectu.

Dat. Verul. per manus Alberti sancte Romane ecclesie pres-

biteri cardinalis et cancellarii. V kal. iunii, iudictioue II, incarna-

tionis dominice anno M®.C'\LXXX*’IIII°, pontificatus uero domni

Lucii pape tercii anno IIP.

56.

Lucius HI. nimmt das Kloster Sauxillan/jes unter dem Prior

BeraJd nacli dem Vorgange Urlans II. and Alexanders III. in den

opostolischen Schiits und bestatigt Him die Besitsungen.

1181—1185.

Fragment im Cartulaire de Sousilanges s. XVII f. 183 (nach f.

248 des alien Cliartidars) Paris Bibl. Xaf. Ms. lat. 5454 = J. A.
Bidaure Extrait dit cartulaire de Sauxillanges von 1708 f.

301' Cler-

mont-Ferrand Bibl. Comm. Ms. 590.



Papsturkunden in Frankreick VI. 95

Im Ms. Jat. 5d54 ist das SiiicJc wieder durchgestrichen. Es ge-

Mrt liierJier aucli die Eotiz in Antiquitates Benedictinae in diocesi

Claromontensi s. XVll p. 264 (Ms. lat. 12745 Paris Bihl. Xat.)

„hanc sancti Hylarii ecclesiam in pago Tarandensi sitam recenset

brene apostolicum Lucii pape III anno MCLXXXIV ad Beraldum
priorem datum“, aus der Mon. pont. Arc. p. 343 eine Urlciinde fiir

Saint-Hilaire de Cardonet maclien. — Die Voriirkunde Urbans II. ist

J-L. 5604, [die Alexanders HI. ist verloren. Die Besitsanfziihlimg

lautet: In burgo qui eidem monasterio adiacet ecclesiam sancte

Marie et sancti Martini; in pago Vcionensi ecclesiam sancti lacobi

de Vanens, ecclesiam sancti Quintini
,

ecclesiam sancti Stephani,

ecclesiam sancti luliani de Saleriis
,

ecclesiam sancte Marie de

Mailbac, ecclesiam sancti Germani, ecclesiam de Brennac, ecclesiam

sancti Bemigii de Cbarguac, ecclesiam nouam
;
in Libratensi pago ....

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Beraldo

priori Celsiniacensis monasterii einsque fratribus tarn presentibus

quam futuris regularem uitam professis in perpetuum. Pie postu-

latio uoluntatis.

57.

Urban III. bestdtigt dem Bischof Wilhelm von Poitiers cer-

schiedene Bechte seiner Kirche.

Verona (1185—86) December 22.

Orig. Poitiers Arch. Dep. (Eveclie de Poitiers G. 1).

VEBANVS episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili t'ratri

Willelmo Pictauensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Cum inbonestum sit et canonice
|

institutioni contrarium, ut eccle-

siarum uicarii ut mercennarii conduct debeant uel ab eis temporum
uicissitudine remoueri,

[
apostolica auctoritate statuimus, ut in ec-

clesiis tui episcopatus perpetui uicarii statuantur, ita, quod dece-

dentibus earundem ecclesiarum
[
personis ab eis non debeant re-

moueri et ipsis de beneficiis earundem ecclesiarum debeat ita com-
mode prouideri, quod eis possint

1

congrue deseruire. Indulgemus
etiam tibi ut in ipso episcopatu ubi uel necessitas populi uel alia

utilitas manifesta requirit,
|

ecclesias construendi et in ipsis mi-

nistros idoneos ordinandi, ecclesiis in quarum parrocbiis fuerint,

debita reuerentia reseruata,
|
sine graui tamen preiudicio uicinarum

ecclesiarum de auctoritate nostra nuUius appellatione obstante,
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liberam habeas facul|tatein. Abbates quoque tiie iurisdictionis si

qui contra statuta Lateranensis concilii nouas suis ecclesiis pen-

siones imponunt uel uetejres augent, ab huiusmodi presumptione

tibi liceat sine appellationis diffugio coercere. Nichilominus etiam

tibi concedimus,
|

ut in prescripto episcopatu in locis uidelicet que

ad hoc uidentur necessaria, possis elemosinarias domos statuere

cum eorum
|

tamen assensu, in quorum fuerint possessionibus sta-

tuende, et statutas iam canonice ordinare et tamen habita proui-

dentia,
|

ut de domibus ipsis ecclesiis graue non proueniat detri-

mentum. Preterea presentibus tibi litteris indulgemus, ut in sancte

[
Crucis, sancte Trinitatis

,
Lucionensis et de Anglis monasteriis,

si ad tuam iurisdictionem pertinent, liceat tibi cum consilio
|

trium

uel etiam duorum religiosorum abbatum, appellatione remota corri-

gere que in eis uideris corrigenda et ea statuere per que ! mona-

steriis ipsis spiritualium et temporalium grata proueniant incre-

menta. Potestas etiam tibi de auctoritate apostolica pa] teat,

ecclesiam tibi commissam cum consilio et assensu maioris et sanioris

partis capituli tui, si omnes tecum in hoc conuenire
|

nequerint,

appellatione uel consuetudine non obstante, de personis idoneis or-

dinandi et preposituram etiam ipsius ecclesie que per
|

biennium

et ultra dicitur uacauisse, conuenienti persone libere conferendi.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
|
nostre consti-

tutionis et concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
|

indignationem omni-

potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-

uerit incursurum. Dat. Veron. XI kal. ianuar.
|

B. dep.

58.

Urban III. niinmt das Klostcr Saint-Martial in Limoges unter

dcm Alt Isembert nach dem Vorgange Engens III., Anastasius’ IV.,

Hadrians IV. tind Alexanders III. in den apostolischen Schuts nnd
hestdtigt Him die Besitzmigen nnd Rechte, namentlich nach dem Vor-

gange Urbans II. and Alexanders III. das Priisentationsrecht.

Verona 1186 December 15.

Le Gros Melanges ou recueil de pieces iustificatives pour servir

a I'histoire du diocese de Limoges et de la province du Limousin s.

XVIII vol. Ill p>. 518 Limoges Arch. Hep. {Manuscrits du Grand
Seminalre).

Guibert Les manuscrits du seminaire de Limoges (1892) p. 60
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zitiert iie Vricunde nacJi einer jetzt verschwundenen Kopie s. XIll.

Der Text fdlgt tcdrtlich der Vorurktmde Hadrians IV. (vgl. Nr. 30,

zu der in den Anmerkimgen die Lesarten nnserer Urlcunde gegehen

sind)' alle iibrigen erwahnten VorurTcunden sind verloren (vgl. Gall.

Christiana II p. 560).

Vrbanus episcopus serims seruorum Dei. Dilectis filiis Isim-

berto abbati sancti Marcialis Lemouicensis eiusqiie fratribus tam
presentibus quam faturis regularem uitam professis in perpetuum.

Eeligiosam uitam eligentibus.

Datum Veron.®^ per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et caucellarii, XVIII kal. ianuarii, indicione

nil, incarnacionis dominice anno M®C®LXXXVI®, pontificatus uero

domini Vrbani pape III anno II®.

a) Vernonen.

59.

Clemens III. hestdtigt dem Propst und dem Kapitel von Lezoux

einige Besitzungen und Bechte, besonders die freie Wahl des Propstes.

Lateran 1188 April 7.

Fonteneau Histoire d’Auvergne s. XVIII f. 202 Poitiers Bibl.

Comm. Ms. Fonteneau 28 (nach dem Original).

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis S. pre-

posito et capitulo Landosensi salutem et apostolicam benedictionem.

lustis petentium desideriis dignum est nos facilem“> prebere con-

sensum et uota que a rationis tramite non discordant, efiFectu pro-

sequente complere. Eapropter, dilectissimi in Christo filii, uestris

iustis postulationibus grato concurrentes assensu, ecclesiam sancti

Auentini et ecclesiam de Lintin, ecclesiam de Orleaco, ecclesiam

de Ligonia cum omnibus pertinentiis suis, capellas sancti lohannis,

sancti Gleorgii, sancti Martini in eodem castro de Landoso consti-

tutas, terras uineas prata nemora decimas offerentias obnentiones

ad predictas ecclesias pertinentes et uniuersa que in presentiarum

habetis, sicut ex antique possidetis iuste et pacifice, uobis et ec-

clesie uestre®) auctoritate apostolica confirmamus et presentis script!

patrocinio communimus. Electionem quoque prepositi uestri liberam

n) fidelem. h) uestre fehlt

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1911. b'eiheft. 7
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esse decernimus, sicut earn hactenus habuistis. Statuimus ergo ut

nulli hominum liceat banc paginam nostre confirmationis et con-

cessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem

boc attemptare presumpserit
,
indignationem omnipotentis Dei et

beatorum apostolorum Petri et Pauli se nouerit iucursurum. Da-

tum Laterani VII idus aprilis, pontificatus nostri anno primo.

60.

Clemens III. nimmt das Kloster Ligiieux in den apostoUschen

Schiits and bestutigt ihm die Besitzimgen, die Zehnten und das Ftd-

sentationsrecM. Lateran 1188 Juni 1.

Lespine Ahbayes dii diocese de Perigueux F-S s. XVIIl f.
53'

(aus dem Orig. mit achtzehn Unterschriften) Paris Sibl. Nat. Coll.

Perigord 34.

J-L. 16261 nach dem Zitat hei Dupuy L'estat de Veglise du Pe-

rigord IIp. 71 zit Mai 30, aber uuch das Zitat in Nadaud Mhnoires

pour servir a Vhistoire du diocese de Limoges von 1752 (Limoges Arch.

Dep. Manuscrits du Grand Seminaire) p. 91 setzt die Urhunde zurn

ersten Juni. — Die Besitzungen sind : Locum ipsum in quo prefatura

monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis
,
prioratum

Trium sororum, prioratum de Proencberes, prioratum de Ponte-

airaut, prioratum de Veirines, prioratum de Gandalmar, prioratum

de Sabloneres, locum de Turunc, Gardegalan, Poilose, Brunexsart;

in Lemouicensi episcopatu prioratum Montis Acuti, prioratum de

Mansuris, ecclesiam Vadi Gauberti, locum de Mostrade, locum

Delraas Deumont; in Xanctonensi episcopatu prioratum de Saltu;

in Burdegalensi episcopatu locum qui dicitur Raus
;

in Agennensi

prioratum de Seinau cum ecclesiis ad eum pertinentibus
;
in Vasa-

tensi episcopatu prioratum de Clariber, locum de Lupiac cum ec-

clesia ad eum pertinente; in Lecturiensi diocesi prioratum Ponti-

sances; in Auxitauo prioratum Viuentium et locum de Castellum.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in Christo

filiabus abbatisse monasterii Liguriensis eiusque sororibus tarn pre-

sentibus quam futuris regularem uitara professis in perpetuum.

Prudentibus uirginibus que.

Datum Laterani per manum Moysi sancte Romane ecclesie

subdiaconi uicem agentis cancellarii, kal. iunii, indictione VI, in-

carnationis dominice anno“^ M^C^LXXX^VIII®, pontificatus uero

domni Clementis pape III anno primo.

a) anno feUt.
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61 .

Clemens III. schreiht dem Prior Gerald von Grandnuont, dafi nur

der Prior oder jemand anders nur aiif seinen Befehl die Briider ex-

Ttommunieieren oder gegen andere appellieren diirfe.

Lateran 1189 Februar 28.

Drei Originate Limoges Arch. Dep. (Abbaye de GrandmontH. 89i2J.

Vgl. Bulletin de la societe archeologigue et historique du Limousin

vol. XXV (1877) p. 58.

CLEMENS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis G(e-

raldo) priori et fratribus Grandimontensibus salutem
]
et aposto-

licam benedictionem. Ad audientiam apostolatus nostri peruenit,

quod quidam clerici quondam in uestro
|

ordine constituti occasione

mote discordie inter uos et aliquandiu uentilate, auctorijtate pro-

pria in fratres auos excommunicationis sententiam promulgare et

contra alios
|

fratres causa malignandi, sicut dicitur, appellare so-

lebant et sic inter fratres materiam
j
dissensionis et scandali ge-

nerabant. Volentes igitur paci et tranquillitati uestre paterna sol-

lijeitudine prouidere, uobis auctoritate presentium inhibemus, ne

aliquis, nisi prior fue|rituel hoc fecerit de mandate prioris, fratres

ipsos“^ excommunicare uel contra alios
|
appellare presumat. Dat.

Lateran. II kal. mart., pontificatus nostri anno secundo.

B. dep.

a)' In zwei Originalen steht suos.

63.

Clemens III. bestdtigt dem Prior und den Briidern von Saint-

Martin cVAix eincn von Bischof Bernhard von Saintes auf Befehl

Eugens HI. zwischen den Briidern von Aix und Petrus, vormals

Kaplan von Notre-Dame de Cougnes abgeschlossenen Vertrag.

Lateran 1190 Jiini 19.

Becueil de documents s. XVIII f. 79 La Rochelle Bibl. Comm.
Ms. 139.

Zit. Arcere Histoire de la ville de la Rochelle II p. 495. Die

Urhmde Eugens III. ist verloren. Vgl. J-L. 9557 und J-L. 15540.

• 7*
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Clemens episcopns seraus seruorum Dei. Dilectis filiis prioi’i

et fratribus monasterii Ayensis salutem et apostolicam benedic-

tionem. Ex rescripto litterarum bone memorie B(ernardi) quondam

Xantonensis episcopi nobis innotuit, quod cum inter Petrum quon-

dam capellanum sancte Marie de Connia et predecessores uestros

super oblationibus et aliis prouentibus ipsius ecclesie controuersia

uerteretur, tandem in presentia eiusdem episcopi fuit de mandate

felicis recordationis predecessoris nostri Eugenii pape concordia

terminata. Fuit autem de partium uoluntate statutum, quod ob-

lationes missarum que pro uiuis uel mortuis in ecclesia celebrantur,

inter capellanum et monachos equaliter diuidantur, uno nummo
excepto, qui ei qui cantauerit, capellano seu monacho tribuetur.

Si uero capellano, dum infirmos uisitauerit, unus solus denarius

oblatus fuerit, eius erit, sed si maior ab infirmo fiet oblatio, de

quacumque re mobili fiat, earn necnon et beneficium aliud quod ei

pia deuotio infirmi legauerit, capellanus cum monachis per dimi-

dium partietur. Terre uero, domus et uinee et si que possessiones

alie fuerint ecclesie ipsi pia deuotione collate, sine participatione

qualibet erunt proprie monachorum. Oblationes autem que fuerint

in confessionibus, in baptisteriis, in nuptiis et releuagiis mulierum,

residuum quoque paschalis cerei, candelarum et cere, de quibus

ecclesie communiter seruietur, necnon pere et baculi equam inter

capellanos et monachos recipient sectionem. Episcopus sane ca-

pellanus et monacbi communiter procurabunt. Porro oblationes

que ad manus capellani fient monachorum uestrorum, qui uoluerit

uel alius quilibet cui iusserit prior, accipiet et palam super altare

reponet unde post raissam recepte, sicut predictum est, diuidentur.

In festiuis diebus, si prior Ayensis uel prior de Rochella presens

affuerit, a capellano commonitus missam si uoluerit celebrat ma-

iorem, sed et alius qui voluerit monachus poterit celebrare; illis

autem diebus quibus erit aliquid clericis eiusdem ecclesie con-

ferendum, de uoluntate capellani et monachorum distributio fiet.

Item monacbi, si ad matutinas uel ad alias boras pulsare uolue-

rint, pro sua uoluntate pulsabunt et cantare poterunt, sine

impedimento quorumlibet clericorum et clerici uersauice horis suis

a monachis non debent aliquatenus impediri, subcapellani autem

sine consilio et assensu prioris nec in ecclesia ilia poni nec ab ea

poterunt amoueri. Vt autem hec constitutio firma perpetuis tem-

poribus et inconcussa permanent, earn uestris postulationibus in-

clinati, sicut de communi partium uoluntate rationabiliter facta est

et recepta et in autentico prescripti episcopi continetur, auctori-

tate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio com-
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munimus. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre confir-

mationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem

hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et

beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Lateran. XTTT kal. iulii, pontificatus nostri anno tertio.

63 .

Celestin 111. nimmt den Orclen von Grandmont nacJi dem Vor-

gange Clemens’ III. in den apostolischen Schiitz, bestimmt, dafi nie-

mand dls ein Leqat a latere irgend welche Sentenz gegen den Orden

verMindigen darf und verleiht dem jeiceiligen Prior das Eecht, die

Ordensbriider zu iveiJien, und dies alles gegen eine Zahlung von jdhrlich

ztvei Cnzen Gold. Rom Sankt Peter 1191 Juli 18.

Grig, Limoges Arch. Dep. (Abbaye de Grandmont H. 8941). —
Kopie von 1666 VIII 25 ebenda.

Die Vorurhmde Clemens’ 111. habe ich in Papstnrkunden in

Frankreich I p. 134 Nr. 78 (Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der

Wissenschaften zu Gottingen, Philologisch-historische Klasse, 1906, Bei-

heft) aus einer Kopie von 1453 III 18 im Departementalarchiv zu

Besangon publiziert. Sie wird von Celestin 111. fast wbrtlich iciede>--

holt. Vgl. Bulletin de la socicte archeologique et historique du Li-

mousin vol. XX F (1877) p. 60. Da wird die Urkunde Celestins III-

nach einem Vidimus in Dijon zitiert, das ich aber nicht gesehen habe.

CELESTINVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiia

uniuersis fratribus Grrandismontensis ordinis salutem et aposto.

licam benedictionem. Religi|osara uitam ducentibus. Dat. Rome
apud sanctum Petrum XV kal. aug., pontificatus nostri anno primo.

B.

64.

Celestin III. bestdtigt den Monchen von Grandmont nach dem
Vorgange Clemens’ III., dafi das Liiuten zur Mahlzeit, ivelches nach

alter Geivohnheit und nach der Entscheidimg des Kardinallegaten Ok-

tavian und anderer delegierter Richter, den in den Zellen des Klosters

tcohnenden Konversen zusteht, diesen auch in Zukunft zustehen solle

und verfiigt besonders, dafi das Lduten zur Nachtmahlzeit nicht zu

spat stattfinden diirfe. Rom Sankt Peter 1191 Juli 18.
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Zwei Originale Limoges Arch, Dep. (AMaye de Grandniont H.

8941).

Vgl. Bidletin de la sodete archeologique et historique du Limousin

XXV (1877) p. 60 und W. Meyer aus Speyer in Nachrichten der

K. Gesellschaft der Wissenschaften in Gottingen 1906, Heft 1 p. 68.

Banach hat die Verhandlung vor Kardinal Ohtavian 1187 Mai oder

Juni stattgeflinden. — Bie VorurTciinde Clemens’ 111. ist verloren.

CELESTINVS episcopus seruus sernorum Dei. Dilectis filiis

fratribus Grandimontensis ordinis salutem et apostolicam benedic-

tionem. Inter ceteras
|

discordie causas qne religionis uestre quietem

iam diutius®^ turbauerunt, ilia, ut ratione certa nobis innotuit,

precipua extitit et
|

specialis que de pulsatione ad collationem,

quam tutum uulgariter nominatis, originem dinoscitur habuisse.

Cum enim puljsatio talis ad conuersos curatores in cellulis Grandis-

montis exterioribus commorantes soleat ex antiqua consuetudine

pertinere,
|
ut ex testificatione omnium conuersorum uestrorum et

quorundam etiam clericorum coram uenerabili fratre nostro Oct(a-

uiano) Hostiensi episcopo, tunc apostolice
|
sedis legato et aliis

coniudicibus delegatis constat esse probatum, clerici consueuerunt

de hoc hactenus commoueri
,

querele sue
|

causam huiusmodi pro-

ponentes, quod usque ad noctem collationis bora pertracta nimium

tarde aliquando pulsaretur. Quia
|

uero predicti curatores, licet

ipsis negotia exteriora incumbant, collationi tamen uolunt et de-

bent adesse, ad exemplar felicis
|

recordationis CLEMENTIS pape

predecessoris nostri statuimus, ut ad eos pulsatio ilia sine contra-

dictione pertineat et ne super boc dein'ceps in posterum questio

referatur, ipsis buiusmodi pulsationis officium auctoritate aposto-

lica confirmamus et presentis scripti pa|trocinio communimus, sed

tamen ut non*^ clericis conquerendi materia relinquatur, de die

semper et bora competenti pulseltur. Nulli ergo omnino bominum
liceat banc paginara nostre constitutionis et confirmationis infrin-

gere uel ei ausu te|merario contraire. Si quis autem boc attemp-

tare presumpserit
,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et
|

Pauli apostolorum eius se®^ nouerit incursurum. Dat.

Pome apud sanctum [Petrum XV kal.] aug., pontificatus nostri

anno [primo].

B. dep.

Das ziceite Original hat zu a) dudum. 6) ne. c) bei ."-e ist der Mest
des zireiUn Orig. abgerissen.
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65.

Celestin III. besiutigt dem Prior Gerald und den Briidern von

Grandmont die Entscheidungen Urbans III. -und Clemens' 111. wegen

Hirer Streitiglceiten, nach dern Vorgange Alexanders 111., Lucitis’ III.,

Urbans 111. und Clemens’ 111. die besonderen Vergiinstigungen des

Ordens und die nach der Bestatigung der Regel durch Hadrian IV.

eingefiihrten Verschdrfungen, und nimmt den Orden in den apostoli-

schen Schulz und bestatigt Him die freie Wahl des Priors.

Bom Sankt Pete?- 1191 Jtili 34.

Orig. Limoges Arch. Dep. (Ahbaije de Grandmont H. 8941). —
Kopie von 1678 VII 9 ebenda,

Vgl. Bulletin de la societe archeologiqtie et Mstorique du Limousin

vol. XXV (1877) p. 61. Der nicht formelhafte Teil des lextes lautet:

Sane cum inter uos instigante humani generis inimico scandalum

emersisset, quod sollicitudine multorum adhibita, longo tempore so-

piri nequiuerat, ad presentiam bone memorie VRBANI pape prede-

cessoris nostri quidam uestrum ex utraque parte litigantium fratrum

accesserunt, coram eo et fratribus") plurima de institutione uestri

ordinis et de illatis utrimque iniuriis proponentes. Qui examinatis

omnibus diligenter que in ipsius audientia retulerunt, ut de cetero

inimico uirtutum omnium nocendi aditus clauderetur et in ordine

uestro fraterne pads concordiam tarn facile ipsius calliditas non

turbaret, in his que uidebantur generare materiam iurgiorum, cor-

rectionis apostolice manum de fratrum consilio statuit apponendam.

Proinde nos tam ipsius VEBANI quam felicis recordationis CLE-
MENTIS pi’edecessorum nostrorum Romanorum pontificum uestigiis

inberentes, ad exemplar ipsorum apostolica auctoritate decernimus,

ut qui relicto seculo ad ordinem uestrum confugiunt, priori qui pro

tempore fuerit et successoribus eius catholicis uel capitulo, si prior

non fuerit, obedientiam et reuerentiam absolute promittat“), fra-

tribus autem singulis in his que ad eommodum et honorem domus

pertinent, fraterne caritatis officium et auxilium debite subuentionis

impendant, maiores se inuicem secundum apostolum arbitrantes,

quatinus iuxta euangelicam apostolicamque doctrinam se inuicem

bonore preueniant et qui forte maior est meritis, non erubescat

amore Domini fieri minoribus ministrator. Paci uestre preterea

prouidentes statuimus, ut ad recipiendam alterius religionis hominem

a) so im Orig.
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nemo uos cogat inuitos
,
ne dum instituta relicti oi'dinis qui ad

uos confugerit, emulatur ,, a uestre obseruantia discipline animos

simpliciorum auertat et aliis uos contingat iniuriosos et molestos

existere, si professes eorum uolueritis retinere. Priori autem tam

in spiritualibus quam in temporalibus plenam concedimus auctori-

tate apostoliea potestatem, ita ut uni conuersorum qui magis

idoneus fuerit, in cellis uestris temporalia disponenda conamittaf,

qui de ipsius prioris mandate elemosinas depositaque recipiat et

eas in pios usus ac necessitatem domus pronida consideratione

conuertat, cura uero spiritualium libere de mandato prioris circa

clericos ipsos resident, ita quod nullus laicorum fratrum in con-

fessionibus penitentiis
,

diuinis officiis celebrandis et corrigendis

excessibus clericorum ullara sibi auctoritatem usurpet, sed hec

omnia per priorem iamdictum uel de mandato ipsius per clericos

impleantur. Ad bee ad instar predecessorum nostrorum felicis re-

cordationis ALEXANDRI, LVCH, VEBANI et CLEMENTIS Roma-

norum pontificum omnibus regulam uestram seruantibus, sicut in

uestro ordine et suprapositis correctionis capitulis salubriter con-

tinetur, laborem loco penitentie et in peccatorum suoram remis-

sionem iniungimus, quern in ipsa obseruantia patiuntur. Institu-

tionem quoque quam ad castigatiouem uestram post confirmationem

felicis recoi'dationis ADRIANI pape predecessoris nostri salubriter

addidistis, auctoritate apostoliea conflrmamuset perpetuis decernimus

temporibus ualituram. Statuentes ut liberum uobis sit secundum re-

gulam uestram et instituta ordinis absque aliquorum grauaminibus

uel molestiis Domino famulari. Preterea domum et loca uestra

cum omnibus que in preaentiarum iuste ac pacifice possidetis uel

in futurum concessione pontificum, largitione regum uel principum,

oblatione fidelium seu aliis iustis modis Deo propitio poteritis

adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et pre-

sents scripti patrocinio communimus, statuentes ut ea firma uobis

uestrisque successoribus et illibata permaneant. Obeunte uero te

nunc eiusdem loci priore uel tuorum quolibet successorum, nullus

ibi qualibet surreptionis astutia seu uiolentia preponatur, sed iuxta

regule uestre statutum sex clerici et sex laici eligantur, qui sicut

in eadem regula continetur, electionem secundum Dei timorem fa-

ciant; uolumus tamen ut, sicut in electione priorum uestri ordinis

noscitur bactenus obseruatum, prefati sex clerici per laicos et sex

laici electores per clericos eligantur.

CELESTINYS EPISCOPYS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTIS
FILIIS GIEAVDO PRIORI GRANDISMONTIS EIYSQVE FEATEIBYS
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TAM PEESENTIBVS QVAJVI FVTVBIS EEGVLAEEM VITAM PEO-
FESSIS IN PEEPETWM.

|
Inter cetera que consuetudinis.

E. Ego Celestinus catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Octauianus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

t Ego lohannes Prenestinus episcopus ss.

t Ego Petrus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego lohannes tit. sancti Clementis card., Tuscanensis episcopus ss.

f Ego Romanus tit. sancte Anastasie presb. card. ss.

t Ego Guido presb. card, sancte Marie trans. Tiberim tit. Calixti ss.

f Ego Hugo presb. card, sancti Martini tit. Equitii ss.

f Ego Cinthius tit. sancti Laurentii in Lucina presb. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diacon. card. ss.

t Ego lohannes sancti Theodori diacon. card. ss.

t Ego Gregorius sancti Georgii ad Velum aureum diac. card. ss.

t Ego Lotarius sanctorum Sergii et Bachi diac. card. ss.

t Ego Nicolaus sancte Marie in Cosmydyn diac. card. ss.

Dat. Rome apud sanctum Petrum per manum Egidii sancti

Nicolai in carcere Tulliano diaconi cardinalis, VIIII kal. aug., in-

dictione nona, incarnationis dominice anno M®.C®.XC'’I‘’, pontiflcatus

uero domni CELESTINI pape III anno primo.

B. dep.

66.

Celestin 111. nbnmt die Kh'che Saint-Jean de Cole nnter dem
Prior Guido in den apostolischen Schutz und hestdtigt ihr die Be-
sitzungen. Bom SanU Peter 1192 Jnni 5.

Ausziig in Lespine Alhayes du diocese de Pirigord S—V s.

XV111 f. 83 (aus dem Grig, mit 11 Unterschriften) Paris Bill. Nat.
Perigord 35.

Vgl. Gall. Chr. II p. 1469. Die Besitzungen sind : Locum ipsum
in quo prefata ecclesia sita est cum omnibus pertinenciis suis, ca-

pellam sancti lohannis de Cola, capellam sancti lohannis de lau-
uene, ecclesiam sancti Petri de Cola, capellam sancti Saturnini de
Bmsac, ecclesiam sancti Martialis de Vilars, ecclesiam sancti Fron-
tonis de Laribiera, ecclesiam sancti Martini de Fraichainiac

, ec-

clesiam sancti Clementis, ecclesiam sancti Aniani de Chalesio, ec-
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clesiam sancti Georgii de Chales, ecclesiam saneti Saturnini de

Tregonam, ecclesiam sancti Martini que est iuxta Petragoram, et

ecclesiolam sancti Martini") que est iuxta mures Petragoricenses,

ecclesiam sancti Hilarii de Turribus, ecclesiam sancti Cessatoris

extra mures Lemeuicenses, ecclesiam sancti Martini de luissac,

capellam sancti lehannis de Bars, capellam sancti Andree de

Membra cum emnibus earum pertinentiis.

Celestinus episcepus sernus seruerum Dei. Dilectis filiis Gui-

deni*') priori ecclesie sancti lehannis de Cola eiusque successoribus

tarn presentibus quam futuris regularem uitam professis in per-

petuum').

Datum Pome apud sanctum Petrum per manum Egidii sancti

Nicolai in carcere Tulliano diaconi cardinalis, non. iunii, indictione

X, incarnacionis dominice anno M^.C^XCMI®, pontificatus uero domni

Celestini pape III anno 11.

a) JIartinet. 6) Guidon. e) stati in perpetnum etc.

67.

Celestin III. schreibt dem Abt Stephan und deni Konvent von

Chaise-Dieu, dafi er ikren Streit mit den Johannitern wegen der Kirche

von Saint-Jean de Montfermnd endgiiltig zu ihren Qunsten entscheide.

Lateran 1194 Jamiar 25.

Orig. Clermont-Ferrand Arch. Hep. (Grand et petit seminaire

Liasse 3 Nr. 2).

Zitiert Monumenta pontificia Arverniae p. 389 Nr. 938 aus dem

Inventar des Fonds ; die p. 390 Nr. 239 zitierte Ansfertigung fiir den

Prior von Montferrand, die itbrigens ini Inventar nicht zitieii wird,

niiijite sein im Fonds Petit seminaire Liasse 2, Nr. 6, aber die Ur-

hunde fehlt. — Es ivird eine grofie Zahl anderer Papsturhunden zitiert,

von Calixt II., Eugen III., Hadrian IV., Alexander III., Lucius

III., Clemens III. und Celestin III.; von dieser ganzen reichen

Fiille scheint mir nur eine Urkunde Celestins III. J-L. 17041 erhedten

zu sein.

CELESTINVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

Stephano abbati et conuentui sancti Rotberti Case Dei salutem et

apostolicam benedictionem. Cum in tantum miralescit dissen-
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sionis materia, ut pacis unio interuenire non possit, ad iusti examen

est indicii recurrendnm, quo medio questiones
|

quas uise sunt ad

inuicem partes habere, per ealculum ualeant sententie diffinitiue

sedari et ne inter discordantes questionis scrupulus denuo ualeat

exoriri, munimen est scripti apostolici adhibendum. Cum autem

dilecti filii nostri Armandus prior monasterii uestri et Arbertus

frater hospi|talis lerosolimitani sufficienter instrueti cum litteris

idoneis ad nostrum presentiam accessissent, ad ea diligentius in-

daganda que coram nobis proponere disponebant, dilectos filios

nostros Sotfredum tit. sancte Praxedis et lohannem tit. sancte

Prisce presbiteros cardinales dedimus auditores, coram quibus, ut

idem nojbis fideliter retulerunt, prior ex sua parte proposuit, quod
cum castrum Montisferrandi ad baptismalem ecclesiam sancti lo-

hannis in ipso loco a tempore antique constructam iure parrochiali

pertineat et iuxta institutionem felicis memorie Calixti, Eugenii

tercii, Adriani, Alexandri et Lucii tercii Romanorum
|

pontificum

ecclesia ipsa cum omnibus ad earn spectantibus cum parroebia ui-

delicet et ecclesiis que in eodem erant castro constructe uel as-

surrexerint in futirrum, monasterio esset Case Dei subiecta sitque

per iamdictos Alexandrum et Lucium spetialiter monasterio eidem

indultum, ut infra
j
limites parrochie illius sancti lohannis ecclesie

nullus oratorium uel ecclesiam sine assensu monasterii Case Dei
edificare presumeret, quidam burgenses prenominati castri omnibus

his contemptis contra inhibitionem prioris et fratrum ecclesie sancti

lohannis quoddam edificare oratorium propria temeritajte ceperunt.

Cuius res querela cum ad supradictum Alexandrum predecessorem
nostrum per fratres monasterii uestri perlata fuisset, idem iam-

dictis burgensibus arcius inhibendo precepit, ne in prefato loco

presumerent oratorium fabricare et si quid super eo iam factum

esset, penitus destruere ac amojuere curarent, Episcopo etiam

diocesano mandauit ut quicquid de hoc factum esset non differret

in irritum reuocare. Preterea nobili uiro Dalfin(o) comiti Arue-

norum iniunxit, ut si burgenses super hoc contumaces existerent,

per suam potentiam idem oratorium construi non permititeret, sed

constructores potius coherceret. Burgenses uero nichilominus in

suo proposito indurati, licet omnia supradicta demolitionem operis

iivris necessitate inducerent, ad pie recordationis Clementem papam
predecessorem nostrum nuncium destinantes, litteras super hoc ad

uenerabilem
|

fratrem nostrum Gilbertum Claromontensem episcopum

ueritate tacita impetrarunt, ut ipse auctoritate iilarum altari illius

oratorii munus deberet consecrationis impendere et circa ipsum ad

opus pauperum cimiterium designare. Quo intellecto fratres mo-
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nasterii uestri ad ipsiim episcopum acjcedentes, eidem insinuare

curarunt, quod uidelicet littere ille ueritate fuissent tacita impe-

trate et ob hoc nullas deberent uires habere et supplicantes at-

tentius, ne in facto ipso procederet, ad sedem apostolicam prouo-

carunt. Episcopus uero postmodum appellatione neglecta con|secrauit

altare et etiam cimiterium benedixit
,

quod cum predicto Clementi

pape predecessori nostro fuisset fideliter intimatum, de utrinsque

partis nunciorum assensu uenerabili fratii nostro Helie Burdega-

lensi archiepiscopo per sua scripta mandauit, ut accedens ad locum

quicquid in pre[ indicium uestrum et contra priuilegia sedis apo-

stolice monasterio uestro indulta et specialem inhibitionem prefati

Alexandri predecessoris nostri ac bone memorie Henrici quondam

Albanensis episcopi, dum in partibus illis legationis officio funge-

retur, et aduersus indulgentias uobis
|

indultas attemptatum circa

idem oratorium inueniret, in irritum reuocaret. Cum autem ad

locum ilium idem archiepiscopus accessisset et inuenisset omnia

ita ut predictum est ex ordine subsecuta, ob reuerentiam consecra-

tionis nichil super oratorii demolitione
|

statuere attemptauit, sed

illud adiudicauit monasterio uestro secutus priuilegia Romanorum
pontificura que statuere dinoscuntur, ut omnes ecclesie que sunt

uel fuerint in futurum in Monteferrando per uos et fratres uestros

qui pro tempore fuerint, teneri debeant
|
et disponi. Excommuni-

cationi quoque subiecit tarn clericos quam laicos uniuersos qui se

attemptarent opponere, quod cenobium uestrum quiete non posset

iamdictum oratorium sine perturbatione aliqua possidere. Apostolica

insuper auctoritate sulfultus®^ iamdicto episcopo Claromon jtensi

mandauit, ut uos in illius oratorii possessionem induceret et com-

pesceret, si qui uos super eo presumerent temeritate aliqua pertur-

bare, excommunicaret etiam generaliter quicumque in oratorio ipso

contra uoluntatem uestram celebrare officia diui|na presumeret uel

audire. Verura idem episcopus burgensium furorem et potentiam

pertimescens, uos in possessionem illius oratorii non induxit, sed

exeommunicationis sententiam publice promulgauit, quam utique

sententiam nos postmodum ratam habuimus et in|iunximus uenera-

bilibus fratribus nostris Henrico Bituricensi archiepiscopo et pre-

scripto Claromontensi episcopo, ut earn executioni mandarent, super

quo litteras nostras prior uester in testimonium presentauit. Pre-

fatus uero Bituricensis illarum litterarum obtentu secundum te-

norem man|dati ei per ipsas expressi Hugonem de Paluel presbi-

terum, lohannem, Andream, Bernardum Buxeriam et Godom bur-

a) suffultus aiif Basur.

t
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genses cum complicibus suis nominatim excommunicationi suppo-

suit, capellanis Montisferrandi precipiens, ut iamdictam excommu-

nicationis sententiam nunciarent
|

sollempniter obseruandam. Supra-

dictus etiam Claromontensis memoratnm Hugonem presbiterum in

sua presentia constitutum propter hoc ipsum uinculo excommuni-

cationis astrinxit. Ob bee autem memoratus prior requisiuit in-

stanter, ut sicut illud oratorium
(

siue ecclesia per sententiam iure

parrochiali uestro est adiudicata cenobio et auctoritatis nostre mu-

nimine confirmata, faceremus earn exeentioni mandari et obseruari

firmiter per excommunicationis et interdicti sententias contra eos

qui huic facto resi|sterent promulgandas. Econtra uero hospita-

larius prescriptus asseruit, quod cum supradictum oratorium de

mandate fuisset apostolice sedis ad opus pauperum consecratum,

pre.senti anno in quadragesimali tempore comes Dalfinus et bur-

genses ipsius loci hospitali lerosolimitano
|
donationis titulo con-

cesserunt ideoque petebat donationem ipsam auctoritatis nostre

munime') confirmari, asserens quod sententia Burdegalensis archie-

piscopi per Montispetrosi et sancti Girberti abbates
,
quibus super

hoc fuerat per nos causa commissa, fuisset in irritum reuocata, eo

quod Burdelgalensis sex dietis a loco illo distaret, quo pretextu

nos litteras a pie recordationis Clemente predecessore nostro ad

Burdegalensem ipsum prius obtentas per alias litteras ad ipsos

abbates transmissas curauimus reuocare. Contra quod prior pro

sua parte proposuit, quod cum littere ad
j

eundem Burdegalensem

de utriusque partis nunciorum assensu essent obtente, et hoc ca-

pitulum adiectum in eis nullis obstantibus litteris sine assensu

parciura impetratis et archiepiscopo eidem impositum, ut ad locum

accederet, remotioris loci grauamen esset per accessum
|
indulti

iudicis temperatum
,
cumque ante commissionem obtentam fuisset

super oratorio illo pro uestro monasterio iudicatum, littere a nobis

ad predictos directs abbates, utpote per surreptionem et ueritatem

tacitam impetrate, nullas poterant uires habere, idem quoque
]
prior

in litteris predictorum abbatum hoc reprobabile asserebat et ascri-

bebat tarn temeritati quam inprudentie, quod uidelicet dicerent,

litteras apostolicas se cassasse, quod nemini absque licentia summi
pontificis licet, et reuocasse in irritum, quod prefatus Burdegalensis

earum
|

auctoritate fecisset. Donationem insuper quam predictus

hospitalarius de oratorio ipso in proximo preterita quadragesima

factum fuisse dicebat, prior inualidam prorsus esse proposuit, eo

quod de re litigiosa et de qua fuerat ut predictum est iudicatum,

6) toritatis auf Basur. c) so im Orig.
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et Ae eejclesia facta fuit a prefato Delfiuo comite et excommuni-

catis laica mann tradita sine pontificali uel alicuius ecclesiastice

persone anctoritate aliqua uel assensu quorum quodlibet donationem

inualidam reddit et inutilem ipso iure, quibus propositis suas

prior
I

petitiones admittendas constanter aiebat et aduersarii re-

probandas. Proposuit preter ea hospitalarius memoratus quod pro

confirmatione dumtaxat donationis non litigaturus accesserat, qua

de causa nudam commissionem admittere poterat, sed sententiamj

recipere non ualebat, prior autera econtra dicebat, eum non esse

super hoc audiendum, eo quod ipse petierat auditores et eoram eis

ut predictura est litigarat ea proponens que silentium sibi et hos-

pitali iure ipso indicunt. His itaque utriusque partis assertione
|

propositis et scriptis predictarum sententiarum priuilegio Eugenii

rescriptoque Calixti pape secundi et nonnullis aliis instrumentis in

predictorum is cardin[ali . . nobis per ipsorum relationem

diligenter ac fide! iter intimatis, facto
j

seu statute duorum abbatum

uidelicet Montispetroai ac sancti Girberti, eo quod per subreptionem

et ueritatem tacitam commissio esset ad eos, sicut manifeste cog-

noLiimus, impetrata et alia nicbilominns consideratione pensata in

irritum reuocato,
]
statuimus ut sententia predicti Burdegalensis

arcbiepiscopi, quam et nos iam pridem auctoritatis nostre munimine

confirmauimus, contradictione predictorum nequaquam obstante, in-

uiolabilem obtineat finnitatem et iuxta quod ab ipso arehiepiscopo

1
pi’onuuciatum esse dinoscitur, in plenam predicti oratorii et ci-

miterii possessionem
,
amoto quolibet detentore

,
uos decernimus

inducendos, illud deinceps quiete ac pacifice possessuros. Dona-

tionem quoque quam prefatus comes Dalfinus et burgenses de ipsa

j

ecclesia siue oratorio hospitalariis fecisse dicuntur, quia de re

litigiosa facta est et iara per sententiam adiudicata monasterio

Case Dei et nullius ecclesiastice subnixa est auctoritate persone,

utpote ipso iure inualidam cassam et irritara esse i pronunciamus.

Quia uero quidam presbiteri et inferioris ordinis clerici infra uillam

Montisferrandi occasione cuiusdam indulgentie apostolice sedis
,
ut

euidenter cognouimus per surreptionem et tacitam ueritatem ob-

tente, in graue dispendiura et preiudijtium monasterii uestri ac

baptismalis ecclesie ad ipsum iure spectantis contra priuilegia mo-
nasterii eiusdem oratorium erexisse noscuntur, funditus destruen-

dum et amouendum omnino sententia difSnitiua sanccimus, pres-
biteros et clericos illos decernentes

j
tamdiu excommunicationis

sententie subiacere et ab officiis suis manere suspenses, donee
oratorium ipsum destruant ad uestre arbitrium uoluntatis et sic
absolutionis beneficium possint auctoritate apostolica promereri.
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Nulli ergo omnino hominum licelat hanc paginam nostre constitu-

tionis’ et diffinitionis infringere uel ei ausu temerario eontraire. Si

quia autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipo-

tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eins se nouerit

incursurum. Dat.
|
Lateran. VIII kal. februarii, pontificatus nostri

auno tertio.
tij

B. dep.

68.

Celestin 111. ninimt den Abt und das Kloster Hiom in den apo-

stolischen Schnts und bestdtigt ihn die Besitzungen und Beehte.

Bom Sankt Peter 1194 Mai 30.

Kopie s. XVIII Clermont-Ferrand ArcJi. Dep. (Chapitre collegial

Saint-Amable de Biom Liasse 3, cotes 239—245).

Zitiert Gallia Christiana II p. 389 und danach Mon. pent. Ar-

verniae p. 391 Hr. 242.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio abbati

Riomensi salutem et apostolicam benedictionem. Viris religiosis

specialius adesse compellimiir et eorum iiotis aasensum uolumus

tam benignum quam specialera impertiri, ut eo feruentius obsequiis

diuinis intendant quo se conspexerint a nobis facilius exauditos.

Eapropter, dilecte in Domino fill, tuis iustis postulationibus an-

nuentes, personam tuam et commissum tibi monasterium cum om-

nibus que in presentiarum rationabiliter possidet ant in futurum

iustis modis Deo propitio poterit adipisci, sub beati Petri et

nostra protectione suscipimus. Specialiter autem ecclesiam sancti

Martini de Pessato et capellam hospitalis pauperum de Riomo cum

pertinentiis suis, sicut ex canonica donatione uenerabilis fratris

nostri Claromontensis episcopi sine controuersia possidet, tibi et

monasterio tuo auctoritate apostolica confirmamus et presentis

scripti patrocinio communimus. Statuentes ut nullus in te uel in

tuam ecclesiam excommunicationis seu interdict! sententiam nisi

pro manifesta et rationabili causa audeat promulgare et ut libere

tibi liceat ab omni grauamine sedem apostolicam appellare, distrietius

inhibentes ne quis infra parochiam monasterii tibi commissi absque

diocesani episcopi et tuo assensu ecclesiam uel oratorium de nouo

edificari presumat, saluis tamen priuilegiis ecclesie Romane. Nulli

ergo omnino hominum fas sit personam tuam siue ecclesiam uel
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bona temere perturbare sen banc paginam nostre protectionis

confirmationis et inhibitionis infringere uel ei aliqnatenus contraire.

Si quis autem hoc attemptare presumpserit
,
indignationem omni-

potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-

uerit incursurum. Dat. Pome apud sanctum Petrum in kal.

iunii, pontificatus nostri anno quarto.

I
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